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5)er am 13. Sunt 1892 ju 1)teSben atöe^altene ^^attettag ber

fä^fifc^eu (Sonfen^atiüen Ijat [einen ^md bur^auö erfüllt.

(§v f;at 3unäd;ft bte Anregung baju gegeben, ba^ bev ©efammtüovftanb

beä beut[^'Con[et:i?atiüen S3ereinä in [einer am 22. 3um 3U Sertin aBge=

l^altenen ©it^nng bie (Einberufung eines aßgemeinen beut[^en 'Parteitagen

Be[d;Io[[en Ht
!Den [äc^[i[^en (5on[erüatiüen eerMeibt bie (5f;re, bie Snitiatit^e in

bie[er Slngelegen^eit ergriffen ju ^aben.

5Beiter ^at ber confertatiüe Parteitag einmütf;ig ber Ueberseugung

beftimmten SluSbrurf" gegeben, ba^ bte »orne^mfte Slufgabe ber conferoatii^en

^ipartei in ber görberung unb ^f(ege d^riftlic^er Srfenntniß auf allen

©ebieten beö i5ffentlid;en l?ebenö beftef;e.

®er einmüt^ige S3e[c^Iu|3 bie[er iunbgebung ift al§ eine ent[(^eibenbe

%f)at auf3u[a[[en, beren [egenöreid^e i^olgen nic^t ausbleiben werben.

@ö ift mit bie[em einmüt^ig gefaxten iöef^Iuß nii^t nur ber fefte

®runb gegeben, auf bem bie confertoatiüen 2In[d;auungen berul;eu, unb bie

beftimmte 9xi(^tung gezeigt, na^ ber bie Slrbeit ber con[erüatitoen gartet

ju erfolgen ^at — e§ [inb in i(;m auc^ bie ©renken oorgejeic^net, bis p
benen ein (^ntgegenfommen gegen anbere |>oliti[d^e 'IJarteien mi3glic^ ift.

SBenn bemna^ ber Parteitag [einen ^xi^td Doüftänbig erreid;t ^at,

lag für ben Unterseic^neten fein ®runb tor, ben üon i^m auf biefcm

Parteitag im 31uftrag beS 35orftanbe§ gegebenen Seric^t nad^träglic^ im

'^Xüd jn i^eröffentlic^en.

(Sbenfo tcenig fonnten ^ierju 53eranla[fung bieten bie gel;ä[figen Sßz^

richte, bie in ben gegnerifc^en ^Blättern über meine "Darlegungen er[c!^ienen

[inb, — bie Untüa^r^eiten, bie mir in ben 3)?unb gelegt ttjorben [inb, bie

(gntfteßimgen beS ®e[agtcn u. [. h). — aJ?etn S3cric^t toar nur SJ^ittet

jitm ^)X)td gett)e[en. ®ie abfälligen lltitüen, bie an i^m geübt njorben

finb, er[d;einen feiner S3ead^tung tt)ert^, nac^bem ber ^\))zd [elbft erreicht

roorben ift. ®ie 2Seröffentlid;ung beffen, h)aS ic^ in 3Ba^rl;eit gefagt ^aht,

erfc^ien mir lebiglic^ meinen ®e[tnnungSgeno[fen gegenüber öon Sert^.

Stuf ben Sunfc^ bie[er, namentlid; ber 2)htglieber beS SßorftanbeS, [omie

in (5olge meines gegebenen 33er[^re(^enS erfolgt bie 33eröffentlic^ung.

(SS toar aber aud; nod^ ein Umftanb, ber mir bie i'eröffentlic^ung ttjün-

[(^enStoert^ er[d^einen lie§.

SBien}o(;l id) bie ©ebulb meiner §örer lange in 3ln[prud^ nehmen

mu^te (freilid^ nid^t 2'/2 unb 3 ©tunben, tDie manche 33lätter tüa§r^eitS=^

loibrig bertd^teteten, fonbern nur ettoaS me^r als 1 '/2 ®tunbe), fo fonnte
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boä) Wi ber UelJetfüKc be§ ©tcffeö ntan^er ^iinft ntd^t naf;er ausgeführt

irerben, ber eine einge^^enbere Erörterung beanfprud^en bnrfte.

53ci ber ©rucftegung mar eö nun ntögltd^, btefe fünfte lüetter auä-

3ufi^)ren. 3)a bieö im S^ej-t felbft o'C;ne ioettge'^enbe 5Ienberungen unb

(Störungen beS 3"f^^'^i^^^"^^"S^^ '^^^* ««äängig njar, ^aU iä) 'an-

nierfungen unb einige Seilagen f^in^ugefügt.

(iö tarn mir f^ierBet barauf an, namenttid; über jiDei fünfte meine

:|3erfönlirf;en §In[ic^ten bar3ulegen, über ben (äin[lu§ beö römifrf;en 9^ec^tö

auf unfer ^oIitifd;e§ ?eBen unb über bte 9^otf;H)enbig!eit einer Slenberung

be§ 9ieic^§tagön)at;Ige[e^e§ (33et(age 2 unb 3).

3d^ möcbte ferner <xn biefer ©teile uid;t uneriDäf;nt laffen, ba^ man^e
(Sonferttatit^e ober foId;e, bie bafür gelten lüollen, ton meinem Seric^t

nid;t foÜ befriebigt loorben ju fein ijorgeben, n^eil er bie fogenannte

„3ubenfrage" nid)t einge^enber erörtert f;abe.

3}?eine2lufgabelDar,bie(SnttDicfe[uugberconferbattben

'>)5artei feit bem (Sriaffe beö '^ßrogrammS bom Qa^re 1876

barjulegen, unb t;iernac^ bte (Srörterung ber i^rage etnju*

leiten, oh bte Einberufung eines allgemeinen 'i|3arteitageö

geboten erfc^eine ober uid;t.

3)iefen mir genjorbenen Sluftrag I;abe id; gemiffenf;aft ju erfüllen

gefud;t. ®te fogenannte „3ubenfrage" fonnte beöl;alb nur im 9?at;men

btefeS SluftrageS berüf;rt werben.

®er 33orftajtb beS conferoatioen ii'^anbeSoereinS l)(xt bte S3ebeutung

biefer ^^rage reiflid; erujogen, tuirb fie gen)iffenf;aft im 5luge bet;alten unb

auf bem einjuberufeitben allgemeinen beutfc^en ^^arteitag burd; feine jDele=

girten bafür eintreten, ba^ if;r bie not(;iüenbige Sead;tung gefd^enft merbe.

S3ei ber Erörterung ber Stage, ob bie Eitiberufung eines Parteitages

notl^toenbig fei ober nic^t, mujste oornrtßeilSfrei bie gefammte ^olitifc^e

?age ertoogen, nid;t aber einfeitig eine einjelne 2;ageSfrage, fo toid^tig

bereu Erlebiguug auä) fd;einen mag, in ben 33orbergrunb geftellt werben.

jDie conferoatioe %>axtt\ befinbet fic^ in biefer ^tcl^tung in einer ä^n:=

liefen Sage, loie im 3a^re 187().

3^amalS gab bie i)iic^tung, bie ber Eulturfampf genommen Tratte,

bie nä(^fte 23eranlaffuug ju ber Einberufung ber ii^erfammhiug in ^tanf-

fürt a./9.)?. SBer bevfclben beigeU'>or;ut l^at, unrb fid; erinnern, ba^ ber

Eultnrfampf in fämmtlid;en 93erf;anbluugen, bie mehrere STage in Slnfprud^

nal;men, im 33orbergrunb ftanb. Er l;at in bem 'il^rcgramm beS 3af;reS 1876

feine »olle Serüdfid^ttgung gefunben. 9lber bie loeiteren iüid;tigen ®efic^tS=

Vuntte, bie für baS "ij^rogramm ma^gebenb loarcn, finb barüber nid^t oer^

nac^Iäffigt tt»orben.

3)ie je^t loicber brennenb gen)orbene „3ubenfrage" l^at mand^eS 2tef;n-

lidje mit bem bantaligen Eultnrtampfe.

®ie conferüatioe '»ßartei l^atte in ben erften Salären beS Eulturfam^feS
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biö 3um ^a^xt 1876 tf;m gegenüber eine unflare Stellung eingenommen,

hierauf einjuge^en, ir*ürbe 5U treit führen. 3c^ erinnere aber baran, baß

bei ben 95er^anblungen in ^ranffurt a.l^. bielfac^ bie[elben S3efiirc^-

tungen auSgef^roc^en lüurben, bie ^eute gegenüber ber 3ubenfrage ouf=

taud)en, — nämtic^ baß burc^ eine entfd^iebene ©teüungna^me ber con^

ferüatiöen "Partei jn bem ßulturfampf i^re ^^i^ll^titterung herbeigeführt

toerben fiJnnte. 3)ie[e S3efür(^tung :^at fic^ bamalö nirf;t erfüfft. ®ie gc*

faßten S3efd;lüffe r?aben üielme^r ber "Partei neue Seben3!räfte üertie^en

unb fie ju erneuter Stf^ätigfcit angcfpornt,

'Die meift paffiöe Stellung ber conf erüatiöen "gartet

gegenüber bem (Sulturfampf bis 3um 3af;re 1876 '^attt ba =

:^in geführt, baß ftd^ bie 'Demagogie feiner i^ü^tung tooU*

ftänbig bemäd^tigt f;atte.

®er Sultur!am^f richtete fic^ in ^olge beffen nid^t me^r gegen bie

ungerechtfertigten Slnfprüd^e be§ 'Papftt^umS, fonbern gegen bie c^riftltc^e

^irc^e unb ba§ Sf;riftent^um überl;au)?t. !Die öerberblid^en B'olgen l^ier-

toon finb nid^t ausgeblieben.

®ie römifd^e ^iri^e ift auS bem ßutturfam^f geftär!t unb gefräftigt,

bie eüangelifc^e gefdf;n)äc^t, ba§ c^riftlic^e öeben beö SSoIfeö fd^tüer gefd^äbigt

^^ertorgegangen. ®ie beutfd^e 9?ation tt»irb ncc^ lange barunter leiben.

Ueberläßt bie confertoatiüe Partei bie 53cfämpfung beS Subent^umS

gleid^fallS ber Demagogie, fo njerben gteid;e fd^n>ere @df;äbigungen für

unfer 33olfSlebeu bie unausbleibliche ^olge fein.

S)ie 3ubenfrage »ill im conferbatiten Sinne, nid^t im
bemagogifc^en gelöft fein.

Sie Demagogie ift 3U i^rer ?öfung überhaupt unfä^^ig. i^ur fie ift

bie 3ubenfrage i^ielfad^ nur ein 3?orh.^anb für i^re felbftfüd^tigen 3*^^cfe.

!Die bemagogifc^en ^Igitationen ^inbern eine fachgemäße Ööfuug unb arbeiten

baburd^ ber ann^a^fenben ^aä)t beS Subent^umö nur in bie ^änbe.

(SS ift bes^alb eine jnnngcnbe 9?ot^n^enbig!eit für bie confertoatiue

"ißartei, fi(^ bie i^ü^rung in ber Si)fung ber Subenfrage, bie fie bisher

bef;au^tet ^at, nic^t »on ber 'Demagogie auS ben Rauben tüinben ju laffcn.^)

3d^ ^alte f^ierju öor 5lIIem eine flare, bem 33olfe allgemein faßlid^e

Äunbgebung für not^menbig unb ^offe, baß biefe auf bem aügemeineu

beutfd^en "Parteitage erfolgen »irb.

1) ^^ci ber ©tellunflna^uxe juv Subcnfvage finb bor allem ]\vd ©eftd^tSpunfte p
Bcvüdfic^tigcn : 1. bev t^rtft{id} =

f
itttic^e. Der Äampf gegen ba§ Siibcnttjum muß

bon un§ als Sl)riften gcfül^rt ti>erben. 2. ber ftaatSrec^tticfje. 2)a8 ©efetj t;at ben

Suben bie ^lec^te bon iStaat86ürgern üerUe^en. SBir fönnen Stcnbernngen biefeS ®e[el}e§

beanfprud^cn, »ir muffen unb iperbcn fie Verlangen. @o lange bie betreffcnben

(Sefe^e aber Sefte'^en, muffen biefetben geachtet h^erben. ®ie 9tebcngatt: „für un8 ift

ber 3ube ein grembling, tuir erfennen i^n nic^t al8 ©taatöbürger an!" ift eine bem
befter)enben ®efe^ nnberfprecbenbe, beS'^alb unftattl;afte. SSor 5lllem ift eine perföntic^e

§e^e ebenfo bem @efel^ entgegenkufenb, atS untoürbig, unftttlicft, undjriftlic^.
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!J)ie (Stellung ber jäc^fifdjen Scnfertatii^en ju biefer „Subeufrage"

tft in bev i'on bem Unterzeichneten beantragten unb tcn bem fä^i'ifc^en

Parteitag am 13. 3uni einflimmig angenommenen OxefcIntitMi auöge[|>roc^en.

(So ift beüagen^n^ert^ , bap trol^bem gctüi[[e Blätter fortfahren, in ten-

bensiöfer 2i^ei]"e bie fä^fi[d;en Son[ert)atioen unb namentüd; einjetne '^^erfön*

tt^feiten be§ 3Sorftanbe6 ber Subenfreunbfc^aft ju terbäd^tigen.

©ie liefern bamit tebigüc^ ben ^etoeiö bafür, ba§ bie bemagogifc^e

^e^anblung biefer Srage i^ren 2(nfi(^ten mef^r entfprid^t, alä bie confer-

»atite unb ricfjten fic^ bamit felbft.

3nbem ic^, meinem i^erf^rei^en gemäß, meinen Seric^t nebft3(nmerfnngen

unb Seilagen bem Srucf übergebe, "^ahi ic() nicf;t um^in gefonnt, biefe ^iJer*

ijffentüc^ung aU „einen SDia^nrnf in (elfter Stnnbe" jn bejeic^nen.

S)aä beutf^e 33oIf ftef;t am ^orabenb einer ernften Ärifiö.

3u ber ©ottentfrembung , bie l^auptfä^lic^ burc^ ben CSuIturfam^jf

geförbert »orben ift, ift bie 33erad;tung ber ©itte unb be^ dhü^k-S ge=

treten. ®ie ®efaf;r bc3 Umfturjeä toärf^ft ßon 3:ag ju Xag. ®ie ift

um fo größer, alö fie fic^ toielfad^ in ber ®tiüe, ben Singen ^Sieler ter=

borgen, entnjidelt.

!t)er 5lbf(^Iuß üon Sarteüen be^ufä (Srreic^ung ))ofttiter ßrfolge bei

ben SBal^Ien fann, — fo bringenb tüünfc^enstoert^ er übrigen^ ift, — cor

biefer brof^enben ®efaf;r nirf;t beiDaf;ren.

9^tur bie entfc^eibenbe 2;f)at in letzter ©tunbe fann biefe

©efal^r nod^ beftegen. 9^ic^t bei unö (Sonferoatioen, fonbern allein

in bem ^i)nigtf;um liegt bie 9J?ac^t, bie Gntfc^eibung ^erbei^ufüf^ren.

9^ocf; gebietet biefeS £önigtr;um über eine gewaltige gütle oon '>S}a<S)t,

no(^ fte^t bie große 9)?ef;rf;eit ber 9lation in unerfcf;ütterU^er Streue ju

i:^m, no(^ fte^t ein n)o^Ibi§ci)5linirte3 §eer bereit, in feftem (Se^orfam

gegen feinen Äriegö^errn, jeben gen)altfamen SSiberftanb gegen baö @efeß

beö ©taateä, jeben offenen 2tngriff gegen bie 9?u(;e unb ben ^rieben ber

Aktion nieberjutt^erfen, — noc^ fte(;en bie Öanbtage als berecf^tigte 33er=

treter ber Setölterung ber einjelnen 'i^änber in i^rer 93?ef;r(ieit treu unb

feft gu i^ren 5'ürften.

9^od; ift eö 3^^* — aber ernft maf;nt bie (e^te ©tunbe
gur (Sntfc^etbnng! (Sine auf confertjatiter (§runblage regierenbe unb

ftetig bie innere (Sntnndelung ber beutfc^en 9^ation fi5rbernbe, bie 9iu^e

unb ben O^rieben berfelben ipat;renbe a}?onarc^ie, — ober eine immer mef^r

ben einjetnen '!Partei3n)ecfen oerfaüenbe, bem Einfluß ber Demagogie fid6

beugenbe ^artament^f;errfc^aft, — ba^ ift bie große i^rage ber 3^^^-

Txötlja, ben 9. 3uti 1S92.

grci^crr Uou gricfciu



g-ö tft mir yon bem SSorftanbe beg con[ctt)Otiben Öanbeöüereinö im

^ijnigreid; ©ai^fen bie er^renüolle Slufgabe getoorben, bem r;eute l)kx Der=

fammelten '^ßartettoge S3erid}t 311 erftatten über bie ^eioeggrünbe, bie eg

iüünfd;enött3ertr; er[d;einen laffen, eine 9ieüi[ion 6ej. (Srtüeiterung beö ^ro=

grammS ber beutfc^^conferöatiben gartet toom 3a^re 1876 in (grtoägung

lu jiel^en. hierbei fann felbftcerftänblid; ni^t bie 9=Jebe babon fein, 3^nen

ein boHftänbig neueö '!)3rogramm ober beflimmt formniirte fünfte für ein

foIc^eS üorjulegen. Sie SlnSarbeitnng eines neuen ^rogrammö ift meineä

(Srac^tenö <Bad)t ber DJeic^Stagäfraftion, atö ber anerfanuten unb natür*

lid^en Vertreterin ber Partei, ©er 3tt>ed unfereö f;eutigcn Parteitages

!ann lebiglid; ber fein, bie i^rage ju entfd^eiben, ob eine berartige

9?ebifion not^toenbig erf(^eint, unb bann bie allgemeinen ©efii^tgpunlte

anzugeben, nac^ benen biefe 9^eöifion Dorgenomraen toerben foK. Unfere

3eit ift rafc^Iebig unb bie 16 Sa^re, bie feit bem (griaffe unfereö erflen

Programms ju granffurt oerfloffen finb, fenn^eid^nen fid^ burd; fo toid^tigc

(Sreigniffe in ber inneren Gntmidelung unferer beutfd;en Station, ba§ bie

t^rage berechtigt erfc^eint, in toie toeit fid; jeneö Programm er^^robt t)aU

ober in njie toeit eö in SSejug auf bie neuen S3er^ältniffe einer ©urd;fic^t

unb (Erweiterung bebürfe.

®er ipelbenfaifer , ber ©eutfd^Ianbö ©tämme politifd^ 5U einem

mcid^tigen, üon (Suropa anerfanuten unb geachteten ^unbeöftaate geeint ^at,

rut)t toon feiner langjährigen SIrbeit. ®er eiferne Hanjier, ber i^m mit

9?att; unb STI^at alö einer ber größten ©taatömänner ber ^Bettgefc^id^tc

jur ©eite ftonb, l^at fein oerantiportungöreidjeö 2Imt niebergelegt. ßin

jugenblii^er Surft trägt bie ^aiferfronc, neue 9?atf;geber umgeben feinen

S;i;ron. 3Bie ift eö ba anberö möglid;, aU ba^ gegenüber biefer neuen

9?egierung fic^ auä) neue Sünf^e regen, neue |)offnungen, neue :33efürd;=^

tungen laut n>erben.

g-inftcre (^en}alten ergeben brof;enber alö frü:^er tl^r §au))t, bon bem

2Bed}feI ber 9xegicrung (Sieioinn für if;re felbftfüd;tigen Ibfic^ten er^offenb.

(Sine tiefe (Erregung ge(;t burc^ alte ©^ic^ten, burc^ alle ©tämme
be§ beutf^en 33oIfeö (;inburd;, loer njollte unb fönnte bieö (;eute noc^

leugnen? — (SrioartungSooü rieten fic^ babei bie S3Iide oon S^aufenben

auf bie conferoatioe "ißartei, i^on if;r bie 9?ettung ^on ben (5^efai;ren er-

loartenb, bie freili^ oft me(;r bunfel geai^nt, alö flar erfannt »erben.

1
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2IIS im 3af;re 186G bie preu^ifc^en Soffen baö ©ef^icf ©eutfc^Ianbö

entfd^teben Ratten, 3eigte fic^ junäc^ft bie nationaUiberale faxtti alö bie

baö öffentliche Seben allenthalben, gang befonberS aber im 9ieic^§tage

be^errfc^enbe. ®er ©laube an bie Unfef;lbarfeit beä Siberaligmug u>ar

bamalö noc^ allgemein toerbreitet. "^aä) bem 3af;re 1871 entbrannte ber

(Snlturfampf; unb ber Öiberaliömuö, ber fid; feiner 3üf;rung ganj be=

mäd;tigte, tonnte i^n für bie ©tärfung feine^o ©influffe^ auszunützen. 2luf

bem tüirt^fc^aftlic^en ©ebiete erhoffte man üon ber i?3efeitigung aller

früf;eren ©d;ranten im öffentlicf;en 23erfef;r, üon ber (Sinfül)rung einer

unbegrenjten greil^eit, einen gläu^enben 2luff(^ii)ung. !^ie ©cciatbemofratie

^atte bamalö .^toar bereits i^r §aupt erhoben, i^re 2Iuöbel;nung lüar aber

gering gegenüber il;rer heutigen ü)?ac^tentfaltung, Dielen erfrf^ien fie mef;r

n)ie ein ©egenftanb beS ©potteS, al§ ber i^üxd)t unb Slngft.

'J)ie Sonferüatiüen in ben einzelnen beutfd;en Räubern n^aren burc^

bie (Sreigniffe beS 3af;reä 1866 überrafc^t n^orben. (5S l;atte bis ^u

btefem 3a^re eine 33erbinbung jiuifc^en ben (£onferüatit»en ber (Sin^elftaaten

nic^t beftanben, lüie bieS bei ben liberalen ber gaü i»cir. ®ie fonnten

be§f;alb auc^ nid^t fo fc^nett ber neuen Seubung ber ®inge gegenüber

eine gemeinfame ^olitifd;e ©tellung einnel;men.

Unb n>enn aud; einzelne (Sonferi^atiüe opferfreubig fi(^ in ben Sbrb-

beutfdjen, fpäter ®eutfd;en 9ieid}Stag luä^len liepen unb mutl;ig ben £am^f

gegen ben ÖiberaliSmuS aufnal;men, fonnten fie bod^ gegenüber ber über*

mächtigen, Don ber öffentlid;en ID^einung getragenen 93ertretung beS Sibera*

liSmuS nur geringe äußere (ärfolge erjielen.

Slümä^lic^ aber trat eine Senbnng in ber öffentlichen ajieinung ein.

S)te golDnen ^rüd;te, bie ber Liberalismus bem beutfc^en 53olfe auf

bem mirt^fd;aftlic^en ©ebtete toerfprod;en f;atte, blieben auS. S^ielfac^

iDaren bie i^reil;eiten nur bem ©d^toinbel unb einer betrügerifc^en ®|)ecu=

lation SU ®nte gelommen unb Ratten bie reblii^e 3lrbcit fd;iDer gef(^äbigt.

©aS ^leingeiuerbe, ber ipanbn^erferftanb, bie 8anbU)irtl;fd;aft empfanben

inSbefonbere fc^njer bie nad;t^eiligen SBirfungen ber neuen n)irtl;fc^aftlid^en

®efe^gebung. B'veilid^ — baS mollen toir nid^t Dergeffen — n^aren fie

nid}t ganj ol;ne tl;re ©d;ulb lunt biefen 'DJac^tfpeiten betroffen loorben,

Ratten boc^ aud; fie ber liberalen ^eitftrömung, ben i^'reit;eiten gugejubelt,

bie nun 3um S>erberben für fie auSfd;lugen.

S)ie ä)?ad;t uub iöebeutung ber !att}olifd;en (5entrumS|>artei lüud^S

burd; ben liberalen CSuIturfampf, n)äl;rcnb anbererfeits bie Gntfittlid;ung

unb ii>errol;ung ber 9,lcaffen 3uual)m. Sä^reub bie fatl;clifd;e .slird^e burd^

ben Sulturfampf fid; inuerlid; fefligte unb fräftigte, würbe burd^ il;n bie

eöangeliic^e fd;u)er gefd;äbigt. Sä^renb ber Giuflufs jener auf i^re 2ln=

gel;örigen immer mel;r n3ud;S, umrbe ber (iinfluß biefer auf il;re ©lieber

immer mel;r geUiljmt.

3toar war bie uationalliberale "ipartei im 3a^re 1874 noc^ burd^
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155 Slbgeorbnete im 9^eic^Slag i^ettreten, eine ^a% bie feitbem nie lieber

ton irgenb einer i^rattion ert:eid)t n^orben ift; jtoar [piette fie bort l)aupU

\ää)li<i} burc^ if;re femiti[d^en 5-ür;rer Öaö-fer nnb Samberger noc^ bie

erfte nnb fü^renbe 9xotIe; — ber ©lanbe an [ie toar aber boc^ in bieten

Streifen be§ beut)"c^en 3Solte§ erfrfjüttert, unb man fing an 3U feegreifen,

ba§ toeber bie üon bem '^rofefforent^um geprebigten liberaten 3:^eorien,

nod^ bie toerjubete aBirtt;[cf;aftö)3otitit ber neuen SBeltanf^auung bie 3«*

fünft beö beutfc^en 53oIfeö ^u fidt;ern üermöc^ten.

Unter biefen 33er^ältniffen traten im 3uli 1876 conferoatiüc SD^änner

auä aßen beutfc^en Sänbern in i5ranffnrt a. SW. jufammen unb bef^loffen

nad) met;rtcigigen 23 eri^anbiungen ben ©rla^ eineä conferöatiöen '^Programmö,

baö norf; ^eute für bie bentfc^^conferüatiüe '^axtd unb i^re ^3arlamen=

tarifc^e 33ertretung fcinbenb ift.

®aä Programm ^at folgenben SBortlaut:

'^Programm ber beutfd^ien (Sonfertoatiüen com Sa^re 1876.

1. Sir tooüen bie für unfer 23aterlanb gewonnene ßint;eit auf bem

Soben ber 9?eid^öüerfaffung in nationalem ©inne ftärten unb ausbauen.

Sßir iroüen, ba^ innerhalb biefer ßin^eit bie berei^tigte ©elbftftänbigteit

unb (Sigenart ber einjelnen ©taaten, ^roüinjen unb ©tämme getoat^rt werbe.

2. Sir fönnen nur eine folc^e Seiterbilbung unfereö öffentlicf;en unb

|3riüaten ^Re^teS alä fegenSreic^ anerfennen, ioelrf^e auf ben realen unb

gef^ic^tlic^ gegebenen ©runblagen fußenb ben iBebürfniffen ber ©egenn^art

geredet toirb unb bamit bie ©tätigfeit unferer gefammten politifc^en, fo=

cialen imb geiftigen (gntmicfelung fid;ert.

3. Sir legen auf poUtifc^em ©ebiete entfd;eibenbeö ©eioic^t auf bie

monari^ifc^en ©runblagen unfereö ©taatölebenö unb eine fräftige obrig=

feittic^e ©etoalt.

Sir h)olIen ein üolleö, gefe^Iid; gefid;erteö SJ^aa^ bürgerlicher ^-rei*

l^eit für 5ine unb eine toirffame S3etf;eiligung ber Station an ber ©efel^gebung.

Sir iDoüen in ^roüinj, ^ret§ unb 03emeinbe eine ©elbftüertt)altung,

gegrünbet nid^t auf baS allgemeine Sa^tre^t, foubern auf bie natürlid^en

©rupfen unb organifd;en ©lieberungeu beä SSoIfeö.

4. ®aö religiöfe geben unfereö 23olfeS, bie (är^altung unb Sieber=

erftarfung ber c^riftlic^en unb firc^Iic^en (Sinric^tungen , bie feine S^räger

finb, — üor allem bie confeffioneße, (^riftlid;e 2?olfö[c^uIe erachten toir

für bie ©runblage jeber gefunben (Suttoidelung unb für bie n)tc^tigfte

S3ürgfd}aft gegen bie ^uner^menbe 2>ertoilberung ber 3)kffen nnb bie fort=

fc^reitenbe Stuflöiung alter gefettfd;aftlic^en S5anbe.

Sir betrad^ten ben firc^enpolitifd;en ©treit, ber aU ßulturfampf

toom Siberaliömuö pm Kampfe gegen baS S^riftentf;nm ausgebeutet »irb,

alö ein Ungtüd für 9xeic^ unb 93olf unb finb bereit ju beffen S3eenbigung

mitjun^irfen.
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3Str erfennen einerfett^ bem ©taate baS 9?e(^t ju, fraft [einer ®ou=

teränetät, [ein 33erf;ältntj3 jur fUvd;e ju orbnen unb »erben bie ©taat^-

gemalt ben entgegenfter^cnben 9In[^3rü(^en ber römifd^en Surie gegenüber

unterftül^en. Slnbereri'eitS tuoßen tt>tr feinen ©eiuiffenSjtüang unb be§I;al£>

!ein Uebergrei[en ber ftaatlid;en ©efel^gebung auf baS ©ebiet beö inneren

ür^lid^en 8eben§. 3n biefem ©inne finb loir ju einer 9^ei3i[ion ber im

?aufe beS ^ampfeg erlaffenen ©efe^e bereit. 3n bie[em ©inne werben

iinr auc^ für ba§ gute Siedet ber ctangelifc^en ^irc^e auf jelbftänbige

9?egelung i^rer inneren (Sinrid^tungen eintreten.

5. ©egenüber ber fd^ranfenlofen ^rei^eit nad; liberaler S^ieorie

njoüen toir im Grioerbg- unb 93erfe(;rö(eben eine georbnete n)irt^fc^aftUd)e

^rei^eit. Sir i>erlangen ücn ber n)irtf;fc^a[tlid;en ©efel^gebung gleid;-

mäßige ^erücf[id;ttgung aüer (5rtt)erb§t^ätigteiten unb geredete SBürbigung

ber jur ^dt nic^t au§reid;enb berüdfii^tigten Sntereffen Don ©runb^

befi^, 3nbuftrie imb ^anbn^erf. Sir fcrbern bemgemäls bie f(^ritttoeife

S3e[eitigung ber S3etor3ugungen beö grofsen @elbcapital§. Sir forbern

bie Teilung ber [(^tt)eren ©d;äben, ipeld^e bie übertriebene mirtl;id;aftli(^e

Sentralifation unb ber SJ^angel fefter Drbnungen für Canbiüirt^fd^aft unb

Kleingewerbe ^ur g-olge get;abt i)at Susbefonbere forbern tüir bie burd^

ßrfa^rung gebotene ^küifion beö ©efel^eö über ben Unterftü^ung§ö)o^n[i(j

unb ber ©etoerbeorbnung.

6. Sir era^ten eö für "^fl^^^ ^^^ ?Iuöfd;reitungen ber focialiftifc^en

3rrle:^ren entgegen3utreten, teeld^e einen mad^fenben 5l^eil unfereg 33oIteö

in fetnbfeligen ©egenfalj ju ber gefammten beftef;enben Orbnung bringen.

Sir finb überzeugt, bafs bie blofse ßntfeffelung ber inbitibueüen Kräfte

3u einer gefunben n)irt(;fc^aft(ic^en ßntiüidelung nic^t füf;ren fann, bajä

ber ©taat üiehne^r bie 5Iufgabe nid^t abseifen barf, bie reblii^e (Srwerbö^

arbeit gegen ba§ Uebertt)ud;ern ber ©i^eculation unb beo Slctienunipefenö

ju f(^ü^en unb burd; eine tt»irffame ^^abrifgefe^jgebung bie fittlic^e unb

tüirtl^fc^aftlid^e Sage ber 8of;narbeiter
,

fott^ie taQ frieblid;e 3ui"fli»i^2fi'

lüirfen ton 9Irbeitgebern unb 2lrbeitnel;mern jn fid;ern unb ju förbern,

2UIe, tt)elc^e bicfen ©runbfä^en ^uftimmen unb gennUt finb, btefelben,

unabpngig nad^ oben loie nad; unten, 3U i^ertreten, forbern loir auf, fid; 3u

einer feftgefd)Ioffenen "Partei ber X» e u t
f
d; en (5 o n f c r o a ti o e n 3U bereinigen.

2Iuf ©runb biefeö '^Programms würben in ben beiben näd;ften dkxä)ß'

tagötDa(;Ien 1877 unb 187S erft 40, bann 59 35ertreter ber beutf^^con-

feroatiten Partei an ©teffe ber bieif;erigen 22 gen)äf;It. ©|.Hiter flieg bie

t^raftion im 3al;re 1887 auf 80 äliitglieber, mit(;in faft auf ba§ ^ierfad^e

t^reß ©eftanbeä ßor bem (Sriaffe beS g-ranffurter ^rogrammö.

®ie 33eri>ffentlic^ung beS ''Programm^ Dom 3a(;re 1876 be3eic^net

einen Senbepunft in ber inneren "i)3olitif beö beutfd^en Öxcic^eö, ®ie biö^er

unbefc^ränfte 3)kc^t be§ ßiberaliömuS toar gebrochen : langfam aber bod^



ftetig Begannen bie ©runbanfd^auungen bei* confereatiten "ißaTtei lieber in

ber cffentli(^en 3}?einung SBurjel 3U faffen.

3(^ begel;e feine 3nbi^cretton, mxm iä) (;ente al§ 2:f;eilner;mer ber

gvan!furter SSerfammlung im 3a:^re 1876 öffentlich ou^fl^re^e, ba§ baö

bamalä angenommene Programm bem OxetcjiSfanjIer giirfien Siömatd

vorgelegen unb feine Billigung erhalten ^atte. — Senn biefer gro^e

(Staatsmann auf bem treibe ber äußeren ^olitif feine (Erfolge oft ben

fü^nen ©c^toertftreic^en ju bauten f;atte, bie er im ri^tigen 5lugenbli(f

nad; bem rid^tigen Ort ju lenfen n^ußte, fo tt)ar eö feiner rei(^en (Er-

foI;rung boc^ anbererfeitg nirf;t entgangen, baß auf bem Selbe ber inneren

•ipolitif bie Erfolge nic^t mit berfelben ©c^neüigfeit errungen tüerben

lönnen, baß f;ier S3efonnen^eit, Umfid;t, UeBerlegung fidlerer unb ftetiger

jum ^kU führen, als tül^ner Sagemutl). Unb baS ©epräge ber 33efonnens

iieit unb 9)läßigung trägt baö Programm i)om 3af;re 1876.

©eine (ärfolge loaren langfame, aber befto fid;erere.

Sffienn man aud; einerfeits in ben lärgebniffen ber Säulen nic^t immer

ben tt»a(;ren Slusbrud ber i3ffentlic^eu 9)?einung ^^u fu($en ^at, fo toirb

man bo(^ anbererfeitö bie ®efammterge6niffe ber 2ßa(;len »om Saläre

1872 bis jum 3a^re 1890 als ein bebeutfameS SO^erfmal ber SBanblnng

ber öffentlichen 93ieinung gelten laffen fönnen.

dergleichen toir nun bie SÖßa^lergebniffe ber erften Ü^eic^StagSwa:^!

im 3a^re 1871 mit bem ber leisten im Sa'^re 1890, fo gelangen wir gu

folgenben JRefultaten. (iin SBac^St^um in biefer ^zit ^aben bie fociat=

bemofratijc^e, bie beutf^*freifinuige, bie beutfc^«conferüatioe 'gartet unb

baS Zentrum aufjutoeifen, toäl;renb Uz nationalliberale unb bie frei^con*

ferüatite 9xeic^Spartei einen Üxücfgang 3U oer3eid;uen f;aben.

®eu größten (Erfolg f;at bie ©ocialbemofratie errungen. ^>on 2 OWan=

baten im 3a:^re 1871 ift fie bis auf 35 3)?anbate im 3a^re 1890 gefttegeu.

3^r jimäc^ft ftel;t bie beutfd;-conferoatit*e '»)3artei, bie von 22 auf

73 OJ^anbate geftiegen ift.

Sann fommt baS (Zentrum, baS im 3iat;re 1871 61 Vertreter befaß,

im 3a^re 1890 bagegen 106; jule^t bie ^^ortfd^rittS- ober beutfc^^freifinnige

'»Partei, bie üon 46 auf 66 SÖ^itglieber flieg.

dagegen ift bie nationalliberale *i|3artei oon 125 DJJitgliebern auf 42,

bie frei=^conferbatiüe oon 37 auf 20 jurüdgegangen.

gür focialbemofratifc^e 2lbgeorbnete iDurben im 3;af;re 1871:

13,000 (Stimmen abgegeben, im 3a^re 1890: 603,000 (Stimmen; für

confertoatiöe 1874: 127,000 (Stimmen, im 3a^rc 1890: 740,000 Stimmen;

für nationalliberale 1874: 1,230,000 Stimmen, im 3a^re 1890 nur noc^

464,000 Stimmen.
')

1) SBersI. ©tatipif^eS Sa^vbuc^ für ba« Seutjrf)e 9{eid;. 1890. @. 137. m\. 2.

— (S§ finb, wie ic^ in nteinem SJortvage auSbrücHic^ betont t;aBe, bie anf geiuä'^Itc

Slbgeorbnete gefadenen Stimmen. SSettercS
f. ^Beilage l.
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3J?ögen einzelne SBa^Icn nocf; fo [e(;r ha§ (5rge&ni§ bon nebenfäc^=

Iid;en unb jufäütgen (Sinflüffen fein, mag baö allgemeine 233a^(red;t noc^

fo fe^r ber bemagogifc^en 5(gitation freien «Spielraum unb l^ierburd^ ba^

(Srgebniß ber 2Ba(;len ein falfc^eS Silb gemä^ren : fo lüirb immerl;in baö

©efammtrefultat ber teilten 20 3af;re einen fidleren 5Inr;alt jur Se=

urt^eilung ber poütif(^eu Slnfdjauungen im beutfd;en 35olfe getoäl;ren unb

toir toerben baburdj ju bem allgemeinen Urtl;eil berechtigt fein,

k|j bificnigf, Ijouptfädjltd) biird) im IkttDiiQUilifralißmuB

öfitrctciif öfiftigc i{iri)tnng, iit fid) mt\)t iit t^rolrn S^ljccricn

ßffällt, eis Klare tl)rttföd)lt(l)e3ielf urrfolgt, obgcujirtljfdjaftft Ijat,

uiib ÖQfj bae kntfdje Öolk friiir tl)tttfnrijlitl)cu £cbfn6intn-f|]ffu

ntd)t mt\]t tljforrttfdjcii Boktrtniirtu jiint (Dpfrr ju bringen gc-

fonncn ili, fonbcrn tl)rc doUc iBcrüthritljtignng in htv (öeff^-

gcbnng ijcrlnngt.

^infidjtlic^ biefeö 33erlangen8 feigen irir bann stoei 9?ic^tungen fic^

enttoideln

:

öif mt, bif iftrc 3iflf anf bem löfge bcs Kmftnrjcs obfr

ininDcrtcnB ber 5d)U)äd)nn9 brr beftdjfnbfn Ttaallidjcn Autorität

erftrrbt,

bic aubfrc, bic in ber (Erljoltnng htt brfifljfnbrn ftaotlidjrn

^Äntorität juglfid) bic 5id)crljfit für CrljöUnng bfs Öolkfö unb

bfr ilotion rrblidit.

S3etbe Stiftungen benjegen fic^ felbftüerftänblic^ burd;au6 biametral.

3n B'olge biefer biametralen Setoegung muJ3 naturgemäß ber 5tt)ifd;en

if;nen liegenbe $}iaum oon 3a^r ^u 3af;r gröfser tuerbeu. ^Die nod^ uneut=

fc^iebeuen Elemente be§ 93olfeö loerben oon 3al;r ju 3ai^r me^^r "oaiu

gebrängt, nac^ ber einen ober ber aubern ©eite Inf^lufs ju fuc^en. Unb

je me^r bie erfte 9iic^tung oon 3at)r ^u Sfa^r il;re 2Inftrengungen üer=

me:^rt, um if;re ^kk ju erreid^en, um fo erbitterter mu|3 ber ^amp\ mit

ber anberen loerbeu.

®er Liberalismus, ber ^toifc^en ben ftd^ be!ämpfeuben ©trijmungen

im 93olfe f;in= unb ^erfdjiranft , balb an bte eine, balb an bie anbere

Slnf^lup fud}t, toirb ton 3af;r ju ^al)x mel;r an ^oben oerlteren unb

muß fd;lieplic]^ oon ber Oberfläd;e oerfd^iüinben.

3d; oeriveife auf biefe ^t;atfad;e nidjt in einer feiubfeligen 2Ibfid;t

gegen bie nationalliberale gartet ober bie tt^r Slugebijrenben. 3c^ ter^

n)at;re mic^ auSbrüdlic^ f;iergegen. 3m ®egentf;eil! (So finb in biefer

"i^artei eine grof3e Slujaf;! ftaatöerf;alteuber (Slemente, üon benen eö tief

bebauerlid^ ift, baß fie nid;t 3U ber ßr!enutniß gelangt finb, baß bie 3eit

ber liberalen St^eorie üorüber ift unb baß baS 3>olf (Sntfd^ieben^eit toer=

langt. 3d; get;e aud; uid;t fo toät, biefeu ^erren 3U3umutt;en, in bie

conferoattoe "ij^arteiorganifation einzutreten. 333ot;l aber iüünfd;te ic^ auf-

rid^tig, baß fid; in ber nationalliberalen Partei mel;r bie flore (Srfennt»



nt§ ^af;n bräche, ba^ bie großen unter i'c^roereit kämpfen unb mit t^eurem

beutfd^en Sßlut erfauften nationalen (5rrungen[(^aften unfereS 25oIfeg i^m

nur bann err;aUen bleiben fönnen, toenn bie 9}ce^rf;eit ber ^f^ation in beut

^amp\ gegen bie ftaatgjerfe^enben Elemente eine entf(^iebene ©teßung

einnimmt. Öegt bie uationalliberale 'gartet fünftig ben S^tad^brud if;rer

S3eftre6ungen auf bie ööfung ber nationalen Slufgaben, fo toirb i^re

Slrbeit auf guten 33oben falten. ®ie nationalen iöeftrebungen unfereö

3SoI!e§ bürfen nie nad^Iaffen, bie Über olen finb bagegen an einer ©renje

angelangt, mo fie bor ber ©ntfc^eibung fielen, ob fie tt}eiter ftaatö-

er^altenb ober ftaat^oernic^tenb unrlen loollen.

®a§ 23olf »erlangt @ntfd;ieben^eit, baö ^at eö burd; bie 3Ba^ten

bewiefen. (So »erlangt biefe entfc^iebene, flar auögefproc^ene 9tid;tung

au^ ton ber conferoatiten Partei. 3e ent[d;iebener aber bie conferoatite

'5}5artei [ic^ enttoidelt, um fo größer mu^ bie ^luft 3ioifc^en if;r unb nic^t

nur ben rabicalen Parteien, fonbern auc^ ben fogenaunten ©emä^igtliberalen

»erben. Äein (Sarteü »ermag biefe 0uft ju überbrücfeu.

^a§ ift au^ tüeber bie 2lbfic^t beö im 3a^re 1887 oor ber 9?ei(^ö*

tagöma^l abgefc^loffeuen Sarteüö, nod^ bie ber in biefem grü^jal^r oon

ber aJJe:^r^eit ber aJJitglieber beiber fäd^fifrf^en klammern getroffenen

Uebereintunft getoefen.

^eibe finb lebigtid^ für einzelne nä^er bezeichnete, pofitiüe }^äik ob-

gefc^loffen lüorben:

T)aß erftere, um bei ben bamaligen 9?eid;Stagölüa^len eine Tl^^x^dt

für bie |)eere§öorlage ju getinnnen; bie le^tere, um überl^au^^t hti ben

fäi^fifc^en Sal;len ber Ueberflutf;ung beö focialbemofratifc^en (Sinfluffeö

einen S)amm entgegen 3U [teilen.

3n SSejug auf bie le^tere ertaube i^ mir noc^ ganj befonberö barauf

l^injutoeifen, ba^ fie eine rein fäc^fifd^e, lebiglic^ für bie fäc^fifi^en 33er'

l^ältniffc beftimmte unb burc^ bie fä^fif(^en 5Berl;ältuiffe ermi3glic^te

unb üeranla^te Uebereintunft ift.

S)iefe Uebereintunft tt3ar uotT^toenbig im ^inblicf auf ben Um:=

ftanb, ba§ bie ©ocialbemotratie fid; baö ^önigreid^ ©ac^fen alö gau5

befonbereS 2tgitationöfelb auSerlefen ^at unb bie 3af;I i^ter 2ln^änger

ein fefteö 3"1^it^iK£"^oIten ber übrigen Parteien jur unabioeiSlic^en 'i}3flid;t

mac^t, toenn überl^au))t pofitioe (ärfolge, namentlid; hzi ben äöa^len erhielt

toerben follen.

®ie tvar ermöglicht burc^ baö lot;ale unb ec^t coöegialifc^e 35er=

galten ber Sln^änger ber nationalliberalen unb gortfc^rittg|)artei im

fäc^fifc^en öanbtag, bem toir Sonferoatiüe unfere »olle Slnertennung joIlen

muffen.

@ie berührt aber auc^ lebigli«^ unfere fäd;fifd§en 5l3er^ältniffe. @ic

lä^t beö^alb un^ ßonferoatioen ebenfo freie |)anb gegenüber ben liberalen



^artetorgam[ationen im aügemetnen, tüie fie unfern grunbfäl'üd^en "ißartcU

ftanb^unft gänjlid^ unberül^rt lä^t.

2(uf biefem gnmb[ä^U($en con[ertatit'en ©tanbpunft feft bef;arrenb

unb o^m 'oon if;m baä DJctnbefte preis ju geben, fönnen mx tro^bem

ter[i^ern, ba^ toir ent[d;lc[fen finb, nii^t nur baö cpüegialifc^e 33er^äU*

ni^ ju ben Slngel^origen anberer "ißarteien, ba§ ftetö bie [a(^Ucf;e (Sriebigung

ber öonbtagäangelegen^eiten 3um @egen beS Öanbeö geförbert ijat, 3U

pflegen, [onbern and) mit benjenigen unserer [äc^fifd^en SanbSteute, bie

mit ung auf bem gemeinfamen S3oben ber ßöniggtreue unb 33aterIanbS-

Iie6e ftef;en, ein guteg (Sinüerue^men unb namentlid; Bei ben SBa^len ein

fefte§ 3iifo^ot^"f?^tten gegenüber ben Umfturjparteten ju förbern,

3n 33e3ug auf (Sartefle ober SSerträge mit anbern ^arteten über^

r;aupt geftatte iä) mir ?^-o(genbeö f^injujufügen:

3ebe politifc^e Partei, bie nic^t über eine unbebingte ü)te^r^eit in

ben gefeljgebenben ^örperf(^aften »erfügt, ift barauf angelüiefen, fi^ mit

ben Singer;örigen anberer Parteien ju »erftänbigen.

jDie beutfd^^conferüatii^e lyraftion iät)it im Oxeic^stag 73 9)?itglieber,

fie bilbet alfo »on ben 397 3)?itgliebcrn tttüa^ weniger olö ben fünften

3::^eiL Set feiner Slbftimmung fann fie fomit für fic^ allein bie ent*

fd;eibeube ®timmenmef;rf;eit ermatten, ift üielme^r auf bie SO^ittoirfung

anberer "iparteien angeiüiefen.

Sei ben 33er^anblungen mit anberen '^Parteien ift eö felbftterftänblid^,

ba§ Sonceffionen gemad;t tperben muffen. Sollte hk confertatioe graftion

ton §»auö aus berartige Souceffionen t»eru)erfeu, fo mürbe mand;eS im

großen unb ganzen günftige (Ergebnis ber SIbftimmungen für fie verloren

gelten, unb bie pofitioen (Srgebuiffe if;rer Semüf;uugen mürben toeit ge^

ringer fein.

3ebe Partei aber, bie !eine pofitiDen (Srfolge aufjuiüeifen (;at, ter=

liert nad) unb nad^ an Stnfe^en unb Sebcutung. ^it bcgf;alb bie 33er-

t;anblung unb ber 2(bfc^tu^ ßon i^erträgeu ((Sompromiffen) bei ben ein*

feinen jur 33er^anblung fte^enben '(5ragen eine ^loingenbe ^bt^iüenbigfeit

für bie conferoatioe '^Partei, fo ift eS anbererfeitö if;re ©orge bi'gl;er ftetö

getoefen unb mu^ es ftets bleiben, ba^ bei biefen SBerträgen lüic^tige

©runbfä^e ber "ißartei ui(^t oerle^t toerben.

3c^ f;alte mic^ für DerpfUd;tet, bteä befonberS ju betonen, meil gc

rabe in biefer 9iid;tung bie S^ätigfeit ber ßonfercatioen toielfad; einer

falf(^en Seurtf;ei(ung ausgefeilt gemefen ift.

2)ie auf5er^alb ber gefe^gebenbeu Äörperfi^aft ©tef;enben vermögen

oft ni(^t bie Semeggrünbe mand;er 91ad}giebigfeit in '^lebenpunften

rii^tig ju fd;ä^en. 5i3ielfac^ roirb biefe 9?ac^giebigleit 3U 23erbäc^tiguugen

ber Partei ober einjelner 9Jcitglieber beuu^t, nameutlid; in le^ter 3^^^

»on ben neuen antifemitifd^en ^13arteien, bie auf mo^Ifeile 2lrt bur(^ folc^e

^ritit fid; ben Stnfd^ein ber „(^efinnungStüc^tigfeit" ju geben fuc^en.
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ßg ift freiließ üiel Ieid;ter, btefe „®efimiung§tüc^ttgfeit" in iDortreic^en

Seitarttfeln unb üollmimbipien SSoIföreben jur ©d^au ju tragen, aU fie

in ben müf;eDonen unb toeranttoortli^eu a5erf;onbIungen in ben Parla-

menten ju bet(;ättgen.

3Sia man bie confertatioe graftion im 9\ei(^§tage tor ber ?f?ot^*

n)enbig!eit betüaf;ren, mit ben Slnge^örigen anberer Parteien 53erträge

abjuic^liefen, fo [orgc man üor Slllem bafür, ba§ fie geftärft toerbe. 3e

ftärfer bie graftion im 9\eic^ötage ift, befto größer ift natürlich aud^ i^r

(ginffuB, befto felbftftänbiger vermag fie aufzutreten, baö bemeift bie (5en*

trum^partei.

5)urd^ bie 53ilbung neuer ^arteiorganifationen unb Heiner ^xah

tiönc^en im 9?eic^§tage lüirb bie SO^öglic^feit beS felbftftänbigen 5luftretenö

ber conferöatiüen Partei nur beeinträchtigt.

Sebor i^ nunmehr jur 33eanth)ortung ber i^rage übergebe, toaö bie

auf ®runb beö ^rogrammä bom 3a^re 1S76 neuorganifirte conferüatiüe

gartet on ^ofitiüen (Erfolgen fotoo^l auf bem gefe^geberif($en ©ebiete

aU anä} ouf bem (gebiete beö öffentlid^en 3Solfgleben§ aufjutüeifen ^at,

mu^ id^ einige ganj allgemeine Betrachtungen toorauöfc^id'en , bie tüic^tig

unb grunblegenb für bie grunbfälAtid)en 5Infd^auungen üon bem ©taatg^

9?ec^t6= unb "ißarteileben finb.

®ie (5j;iften5 jebe« ©taateö beruht auf beftimmten 9ied;tgnormen,

ber 3Serfaffung unb ben ©taatögefe^en. ©iefe ^Re^tönormen unb ber

53egriff beö ©taateS ergänsen fid; gegenfeitig. 3)ie Dxe^tönormen finb

baö gunbament be§ ©taateS. D^ne fie ift bie ©j-iftenj beS ©taateö un=

ben!bar. ®er «Staat fc^ü^t unb erhält bagegen mieberum bie $Rec^tö=

normen, bie ol^ne ben ftaatUi^en ©c^u^^ nur tl;eoretifc^e S3ebeutung l^aben

n)ürben.

3ft einerfeit^ bie dJladjt ber ©taatggetoalt für bie (5rl;altung ber

Oiec^tänormen unentbel^rlic^
, fo finben biefe toieberum eine fefte ©tüt^e

in ben 9^ed^töanfc^auungen beS 23olfeö. 3e me^r bie ^ofititen 9?ec^tö=

normen im (Sin!lang mit ben 9^ec^t§anfd;auungen beö SSolfeö ftef;en, befto

größer unrb i^re 9lutorität unb bie ber ©taatögetoalt fein.

9?ec^tönormen, bie in äöiberf^jrud; mit ben allgemeinen 9?e(^tö==

anfd;auungen be§ 3Solfe6 ftef;en, finb für bie ®auer ni^t aufredet ju

erl;alten, unb feine nod^ fo groge SD^ad^t beS ©taateg termag bie Sluto*

rität ju erfet^en, bie allein in ber Uebereinftimmnng ber !:}ied;t§normen

mit ben 9^ec^t§anf^auungen beö SSolfeö begrünbet liegt.

S)ie 9^e(^tganfd;auungen eineö S3olfe§ berufen aber nid^t auf

red;t§n)iffenfc^aftli^en ©tubien, fonbern »urjeln in feinem natürlichen,

mit allen ßeben^er^ältniffen in 23erbinbung fte^enben (Seifteöleben.

@ö mad^en fic^ auf biefeö ©eifteSleben materielle unb geiftige (5in=

flüffe gettenb. ®ie geiftigen (Sinflüffe finb tl;eilö fotd^e, tt)eld;e oon au^en
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auf ben ©inselnen eintüit!en, tl^eilö [olc^e, toeld^c auö bem eignen inneren

©eiftegleben ^ert^orgel^en.

3m ©runbe genommen berul^en alle 9fed;töanfc^auungen auf ber

Sluffaffung ber ©renje jwif^en grei^eit unb @efe(5.

@3 giebt auf ber (Srbe feine abfolute Sreif;eit, ©ie Dtaturgefet^e,

mögen fie üom d;riftlic^en ®tanb)3unfte at§ ber SBille eineg ©otteg auf-

gefaßt nterben, ber bie Seit erfc^affen l)at unb regiert, mögen fie nac^

i)artoin'fc^er 2f;eorie auQ ber ft;ftematif(^en ßnttüidelung ber Ur,^e(Ie

abgeleitet merben, fe^en ber perfönlicf;en ^rei^eit beS SOlenfc^en ©d^ranfen.

3u biefen ©(^raufen treten bann tüeitere feciale, Df;ne bie ein gefeflfc^afts

li^eS Seben Bieter ni^t möglich ift. SBir finben fie, n)enn au(^ in

uni^oüfommenem 3uftfinb, bei bem rot^eften 9caturboIf in ^ejug auf (S^e,

93ert;ättniß ber Äinber ju ben (SÜern n. f.
ir>.

^ein ^hn\ä}, auf^ ber Slnar^ift, fann fic^ ber Ueberjeugung ent^

jie^en, ba§ in bem gefeüfd;aft(id}en 3uicimmenleben ber 9}lenfd;en ©efe^e

unb bamit gennffe ^efc^ränfungen ber t5veif;eit beS (Sinjelnen unerläßlid;

finb. ©r \mtl nur ba§ ftaatlit^e ®efe^, baö bie ^terfönlic^e greif;eit be-

fdarauf t, nic^t atö ettoaS 'i)3ofiti»eö , ^eflimmteä anerfennen, fonbern eö

öon ber 3uflii^J^""Ö ^f^' 9^ißf;t^ett ber fogenannten freien ©taatiSbürger

abhängig mad)en. 3nbeni er aber biefe zufällige 3}le^rf;eit 3U einer

abfohlten 9J?ac^t ergebt, oernid()tet er bie toa^re ftaatlid^e 5'teit;ett, ftatt

fie 3U förbern.

Unb toie and; ber Slt^eiömuö eine ?lrt „®(aube" ift, ber freiüd; nur

3U negativen 9ie)ultaten fü^rt, fo liegt aud; in bem ftaatli^en 3(nard;iö*

muö bie Stnerfennung üon ber notf;toenbigen ©renje ^luifd^en ^^tei^eit

unb @efe^, mögen feine ^kU noc^ fo fet;r ju einer 5?erneinung beö

beftef;enben O^ec^U^juftanbeö führen.

3e nad; ben Öebenöoerpttniffen beö ßinjelnen muffen bie Sluf*

faffungen barüber, xok toeit eine Äefd;räntung ber ^>erfünUci^en 5-reif;eit

bnrd; baö ©efel^ juläffig ober notf^menbig fei, »erfc^iebene fein. Unb fo

lange bie (Srbe fte(;t, wirb bie befinitiüe i^^öfung ber ^rage, too bie all=

gemein- gültige (Srenje jn^if^en g-rei^eit unb ®efe^ ju finben fei, ungelöft

bleiben,

2)er Äampf jtoifd;en grei^eit unb ®efel3 l;at in ber ©eifternjelt be^

gönnen, beüor bie (Srbe erfd;affen toar. ä)ht ber @rfd;affung beö erfteu

aJ2enfd;enpaare3 :^at er feine gortfe^ung auf Srben gefunben. ©ein

(Snbe wirb er bcreinft errei^en in bem 9?eid;e ©otteö, baö un6 ben ewigen

i^rieben bringen wirb.

Slber ber 2Beg, ben wir ju gef;en ^aben, um aud; auf tirben biefem

enblid;en 3iele näl;er jn fommen, wirb toon unö um fo flarer er!annt

werben, je tiefer wir in ber (irtenntnifa beö ©ittlid;en i)orgefd;ritten finb,

je me^r wir baö ®innlid;e, aJlaterielle i>on unS abjuftreifen vermögen,

baS biefe Srtenntniß trübt. S)ie gä^igteit ber tirlenntniö Hegt in unä
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felbft, in jebem SWenfd^en, — in bem ©etüiffen. 5lber txoi} bie[er Sä^tg*

feit fann ^fiiemanb biir^ \iä} fetbft ju ber ica^ren (Srtenntnt^ gelangen.

®ie Reiben ^aben batnarf; geftrebt nnb gerungen, ahn bie ©vleui^tnng

fehlte tf;nen. ®iefe (Srleud;tung tft ber 3)?enfc^f;eit erft burc^ ba8 §öd;fte

unb (Sr^abenfte auf (Srben geworben, — huxdi) baö (S^riftentl^um.

3n i^m finben wir beu geläutertfteu reinften begriff ber ©tttU(^feit,

in if;m bie tteffte unb flarfte Ibgrenjung ber begriffe: i5reif;ett unb ®efe^,

in i^m bie 3Serr;etßung unenbltd;er ^reif;eit im jenfetttgen Seben, bie beu

8o^n bilbet für bie freiwillige Unteriuerfung unter ba§ ®efel^ auf Srben.

®a nun baö (5^riftent(;um bie ©renje jroifd^en ®efet| unb i^-reif;eit

am tlarften ^iet^t, bietet eö bie fic^erfte ©runblage für bie 9?ed;tSan5

fd^auungen beö 25olfeö. (5S ift au§ bcmfelben ©runbe am meiften geeignet,

bie not^aenbige Uebereinftimmung jtüifd^en beu ftaatlic^en 9x'ed;teinormen

unb ben fittlic^en 9ied}tganfd;auungen im ^olfe ^erjufteüen unb ju be=

feftigen. Unb inbem biefe Uebereinftimmung eine größere 2)?ac^t atö aüe

äußere ©taatögeioatt in fic^ f^ließt, finbet ber ©taat in ben c^riftlid;en

Slnfd^auungen eine ®ett)äf;r feineö ^eftanbeS, bie bem ^eibentf^um uube*

launt h)ar.

i^ür beu ©taat ergiebt fic^ T^ierauö bie 9?ot^tüenbigfeit, uic^t nur

feine 9ted^töuormen ben ^riftlid;4ittlid^en 9ffec^töanfd;auungen beö 23oIfeg

anjupaffen, fonbern aud^ bie weitere 33er)3f(id;tung, für bie (Sr^altuug unb

^örberung biefer d^riftlic^^it^^i^f" SJec^tSanf^auungen im 33olfe 3U forgen.

Sluf ber (Erfüllung biefer beibeu ^ebingungen — Unterorbnung ber

ftaatlic^en 9f?ec^tönormen unter baö c^riftlic^e ©ittengefe^, unb görberung

ber (^riftttd)4ittlic^en ^J?e(^t§anfc^auungen im S3oIfe — berufet ber S3egriff

beä (^riftlid[)en ©taateö. ')

3c^ mö^te nur noc^ ein ßitat auö bem a)?unbe eineö 9J?anneö ^in=

jufügen, beffen gaujeg Ceben ber Söfung ber Stufgabe geiüibmet luar, ben

S3egriff be§ d;riftlic^en ©taateö lieber in ber öffentIid;Gn 2}?eiuung jur

1) Sßie biet ift ilBev biefen „djviftUc^en Staat" gefdjvieben unb gef^jrodjeit

iDorben ! — 3Bie bielfac^ tft cv falfc^ aufgefoßt ivorbett unb tcie S3iete finb gcrabc buv(^

biefe fatfctje Sluffaffung t^m entfrcmbct »orben! — Sdd^en Schaben t;at I;ierin nic^t

aüein bie fogcnaunte „t;eittge Sllliance" angerichtet, »el(^e im 3at}re 1815 g»ifd;en 5Ku^=

tanb, Ocftetreidj unD '^reufjen abgef^tDfjen »urbe.

3n ber (Sintcitung ber ©tiftungSuvfunbe f^svad^eu bie bie Stüiancc fdjlief3enben

Surften Äaifer Stlejanber I. bon 9iu^tanb, Äaifer granj bon Oeftcrreid) unb ÄL'nig

griebrid) Sffiit^clm III. ton ''^^reufjen au§: „ixne fie bie SSorfc^riften ber 9letigion, aJor=

fc^riften ber ®ered)tigfeit, ber Siebe unb bc8 t^^^ie^^n^ — i'i« ^^'cit entfernt,

einjig auf ba§ ^iöatteben aninenbbar ju fein, im Oegenf^eit unbebingt andj auf

bie ©ntfc^Ueßungcn ber gilrften einicirfen unb aüe it^re @djritte leiten miit3ten — jur

eingigen atidjtjd^nur i'^rer §anblung§uietfe gu nehmen, (SinS geworben feien."

2trt. 2 tautet fobann:

„3n gotge biefer Oefinnung n^erben bie brei äJionardjen üon Oefterretdj, Preußen
unb 9tuf3lanb, loeli^e bie brei berfdjiebenen Soufeffionen rcpräfcntiren , fidj atS ätueige

ber nämtidjen djrifttic^en gamitie bctradjten unb befennen, bau baS c^rifttidje Sotf in
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©ettung ju Bringen. (5§ i[i ber '^rofeffor Seo, bev in bcm 35omort p
[einem Se^rbud; bev llnitoer[alge[^i(^te @. 14 jagt:

„9ieIigton nnb Staat finb ein einiget fittlicf^eS ©anjeä,
lüeld^eS, toie eö l^etnad^ and) in ©liebem anäeinanber ge^t unb fic^ in

biefen fc^einbav trennt, immer in einem ^eim^jnnft, in einer gemcinfamen

8eben§n)ur3el nod; jafammentreffen mu|3."

20enn bemnad? in einem «Staate fic^ ®Ieid;gefinnte ju einer "ipartei

terMnben, ttcld;e alö if^r ^id bie (Sr(;attung be§ ©taateS unb bie ruhige

unb ftetige (Sntiindlung feiner &ied;t0ter^ä(tnif[e tejeic^net, [o fann ber

3Beg, lreld;en [ie jur (Srreid;ung bie[eö ^kM einjuf^Iagen r;at, fein

anberer fein, alö ber, tor Elftem bie 5(uffaffnng bcö d^riftlicfien ©taateö

\o\vci)\ einerfeitö in ben fittlid;en 9t'ed;töanfd;auungen beS 33oIfeS, olä

anbererfeitö in ben gefetjli^en 9?ed^t§normen be6 ©taateö 3ur »oüen

(Geltung unb Slnerfennung ^n bringen.

i^ragen tüir nun, iine fic^ baö conferbatite *!)3rcgramm tom 3al^rc

1876 ju biefen i^orberungen fteßt, fo fann iä) mit bem offenen Sefennt=

nif3 nic^t 3urüdf;alten, bafä berjenige "^unft in if;m, ber biefen »ic^tigflen

©egenftanb beri'if;rt, mid; in feiner 5'ciffintg nie ganj Befriebigt f;at, luenn

er bem ©inne nad^ auc^ auf baffelte ^inauöfommt, iya§ iä) t>orf(^Iage.

@d;on baf3 biefer lüic^tigfte ®efid;tö^ntn!t in ben 4. Slbfd^nttt ternjtefen

lücrben ift, flatt an ber ©pilje be§ gan^eö Programms alß 9iic^t(inie

unb Seitfa^ beS Donjen ju fte^en, Witt mir nid;t gefallen.

®er 2l6fd;nitt lautet bort:

„"Daö religiöfe Sekn uufereä SSolfeg, bie (Sr^altung unb Sieber*

erftorfung ber d;riftlic^en unb fird;lic^en (5inrid;tungen, bie feine S^räger

finb, — tor allem bie confeffionelle, d}riftlid;e 33clfgfd;ule erad;ten mir

für bie ©runblage jeber gefuuben (gntmicfelung unb für bie u,nd;tigfte

S3ürgfc^aft gegen bie 3unel;menbe 5Bertuilberung ber 3)kffen unb bie fort*

f(^reitenbc 2luflöfung aller gefellfd;aftlid;en ^anbe."

2Ba{}rt)eit feinen anberen §evvn f^aBe, atö ®ott, nnievn göttlichen (Svlcfer 3efu§ S^rifluS.

©ie emvfet)len batjer and) iljvcn 23öltevn, fid) täglirf) niet)r in ber Uebnng ber d^rifiUc^en

^>flid)ten ju befefttgen."

2)er ©ebante, irelrf^er bcm SlBfdjhiß ber Stüiance ju ©runbe lag, wax fidler ein

großer unb fc^öner.

3unärf}ft aber tant fte ein 3a6r jn fpät, ua^'bem man auf bem Siener ßongrejj

über ba§ ©djidfat ber 23ö(ter mit einer StUfür entf^ieben t;atte, bie mit ben d;riftlic^en

9ied}t§anfd)auungen ber l^ciligcn 'älüiance in grellem 2i'iberlV^rud;e ftanb unb baS ücüe

©c^jräge einer T}eibnifd;cn ^^olitif trug.

(iobann aber fonnte fie nur fdjäbigenb auf bie '2luid;auungcu ber S^öltcr cimvirfen,

unb ^t bie« aud) gctijan, trcit bie jc^önen barin anSgeiprodjencn ©ruubfä^c nur auf

bcm ^^a^iere ftc'^cn blieben unb nie jur ^^(uSfätn'ung famen. ^iictjat be8t;alb n?efentUc^

baju beigetragen, baS a>ertrauen ber SBöIEer ju ben 9iegiernngen ju erfdnitteni.

3n neuerer 3eit '^ot bie befaunte ©d;irift bon 2:l;ierfc^: „l^er djriftltc^e ®taat"

toiel jur Slufitärung über biefen *^nintt beigetragen.
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'iliä^t Uo^ ba§ religiöse ÖeBeu un[ere§ 5Solfe§, nid^t Bto§ ble tixä)-

It(^en (Einrichtungen, nic^t blo^ bie confeffionelle ^riftlic^e SSoIf§i"cf;ule

muffen erhalten bleiben. Wm, ber gefammte ©taat mit allen feinen Sin*

rid^tungen nnb ©efe^en mu^ baö Gepräge einer d^riftlic^en ®otte§^

orbnnng tragen nnb im ganjen 33oIfe mu^ biefe 2lnfc^auung »lieber jur

®cltung gelongen.

®ann erft toerben loir jur rid;tigen (Srtenntni^ ber 9J?ittel unb

Sege gelangen, n)eld)e bie bur^ unfer ganje^ 33oIf ^inburd;ge^enbe Er-

regung tüieber ju beruhigen, unb ba§ 23erftänbnt§ für bie notf;n)enbigen

9^eformen auf ftaatlicf;em
,
focialem, fittlit^em unb toirt^f^aftlic^em (Se=

biete ^erbeijufü^ren üermag.

3tDecf unb ^kl beö (5:[;riftentf;um6 ift nid^t bloß, bie einzelne Wtü\\ä)in'

fecle 3u erlöfen, fonbern alle 33ö(ter in ba§ rechte i^er^ältniß ju bem brei-

einigen ®ott ju fe^en. (5ö mü be§t;alb aud; bie ©taaten, bie 9^ed;t§=

gemeinfc^aften unb Oiec^tSorbnungen «^riftlid; beeinfluffen unb bamit baö

33oIf6(eben 3U feiner üoüen fittlid;en StuSgeftaltung bringen, '©aß bie

9)Httoirfung ber ^ird^e alö einer „Organifa tion" hierbei uid;t entbel;rt

»erben fonn, ift felbftDerftänbtic^. ©ie pra!tifd;e 2tnSfür;rung biefeö 3"-

fammeniüirfenS ber ftaatUc^en unb !ir(^(id;en i5'o!toren ift aber fd;H)ierig.

Unb i'max fd^on beö^alb, toeil ba§ '^Problem beö 25er^ältniffeg jtoifd^en

©taat unb Äir^e nod^ nic^t atlentf;alben gelöft ift. 3^^f^^" einem

etoangelifc^en ©taate unb ber fat^otifd^en Äirc^e !ann überr;au))t nur ein

„modus vivendi" beftel^en, aber auc^ baö 33erf;ältuiß jioifd^en bem eüau=

gelifd^en ©taate unb ber eüangeUfd;en ^ird;e iuirb fe^r terfd^iebeu auf-

gefaßt. ®ieö ujeiter auöjufü^ren, liegt nid^t in bem Sereid; meiner

5lufgabe. —
3d; fef;re nad^ biefen grunbfä^Iid^eu Erläuterungen ju ber S3eaut=

tDortung ber S'rage jurüd, toaö bie conferüatiüe '^ßartei auf bem ®thnti

ber ftaatlic^en ©efe^gebung geleiftet :^at.

3c^ glaßbe, baß felbft ber ®egner biefe öeiftungen wirb auerfennen

muffen.

Unterftü^t burc^ bie confertoatiüe 2}Je:^rf;eit in ber ©tänbe=33erfamm=

lung ^at, um junäd^ft bie fä^fifd^en 33ert;ä(tniffe ^u berrd;ren, bie ©äd;fifd^e

©taatSregierung bie innere SSertoaltung beö ÖanbeS neu organifirt. S)te

ben einjelneu ©emeinben gett>ä^vte größere ©elbftftänbigfeit, toie au(^ bie

(Sinrid;tung Don iöe^irfö^^ unb ^veiSüerbänben r;at ein frifd^ereS 2thm
in aüe 33ertr)altuug§3n)eige gebrai^U. 3n ber ftrd^li($en Drgauifation finb

toid^tige 9?eformen eingefüf;rt: bur(^ S;^ei(na^me ber ßaien an ber fird^-

Iid;en ©emeinbeüeriDaltnng, burd^ @inrid;tung oon ©iocefanoerfamm*

lungen unb (Si^noben ift baö innere !ird;lid^e öeben toefentlid^ geförbert

hjorben. ®aö gefammte (Sd^ulwefen ift neu geftaltet unb ber ®enuß
beö ©d;ulunterrid;t§ au(^ bem Firmen unb Unbemittelten gett)ät;rteiftet

lüorben.
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3trar ^at bag 2(ntüarf;fen ber ©ocialbemofratte ntd^t get;inbert iDcrben

fcnnen, btefe btlbet tttelme(;v ntd^t nur eine ernfte Sebro^img für bie

politifc^e ©^"iftenj beS ©taateS unb bie feciale beö S3otfeä, fonberu Iäf;mt

auä) biird^ ^erfü^rung unb 33er^el^ung ber 2lr6eiter bie ruhige loirt^*

fc^aftUd;e (Sntnnrfelung. Sind; ift e§ nic^t ^u leugnen, ba§ foroof;! in ber

3nbuftrie iine namentlich im ^anbn^erferftanb unb ber Sanbiüirt^fd^aft

man^e 33iiöftänbe i)orr;anben finb, bie eine Stb^itfe tDÜnfd;en§tt)ert^ er*

fd;einen (äffen. 3m ©rojsen unb ©anjen mxh man aber hoä) 3ugeben

muffen, bai3 in ?5oIge ber georbneten 33erii>altung beö Sanbeö ein er*

freultd;er 25>of;lftanb fid; entfaltet ^at. @in Seleg hierfür finbet fid^ 6et=

f).nelgtüeife in bem Slnload^fen unferer fläbtifc^en ®|>ar!affen. 3m Qa^re

1851 betrugen bie Einlagen in if;nen 17 2)?iÜionen, na^ ben 9ia^ipeifen

beö legten 3a^reö über 500 3)hüiünen.

|)anb in §anb mit biefem toa^fenben ^o^Iftanb ber Setiilferung

t)at ber ©taat§:^auSf;aIt beä £5uigreid;ö fid; finanjieü i>ou fteinen 21n=

fangen ju einer ^eiftungöfä^igfeit entioidelt, bie ireit über bie räumliche

©röße be^ Öanbeö I;tnauöreid;t.

!Die ©taatSeinna^men betrugen im Solare 1833: 16'/2 ü)?i(IiDnen,

naä) bem leisten ben ©täuben tjcrgetegten ©taat6f;au6r;alt|>tane auf bie

3ar;re 1S91/92: 92 SO^inionen.

3d; bin felbftüerftänblic^ lüeit entfernt, bieö SlüeS alß baä 5l5erbienft

ber conferüatiben Partei l^inftetlen p lüoüen. 33or Slflem banfen toir

bieö unferm erf;abenen Äöuigöf;aufe unb ber langen 9ieif;e »ortrefflii^er

Üxegeuten, bie auö if;m ^eri)orgegangen ift, unb bann ber (Sinfid;t unb

Sei^f;eit ber ©taatömänner, bie ju ^erat(;eru beö 2:f;rone3 berufen

lüorben finb. ®ie ßöfuug if;rer Slufgabcn ift aber bo^ lüefentüc^ er-

Ieid;tert lüorben burd} baS 33ertrauen, baö baö 33olf i^nen entgegengebracht

r;at, unb biefeS i^ertrauen iDur^elt in ben conferbatiüen 2lnfd;auungen,

bereu Pflege unb g'ötberung bie tornel^mfte Slufgabe unferer %^artei ift.

©c^tüieriger ift bie Strbeit ber conferüatiüen ^'artei auf bem ©ebiete

ber 9fJeid;ögefel|gebuug getoefen. SBä^renb fie auf ben fäc^fifc^en

'i'anbtagen mit unbebingter 9Dief;r^eit bie D^egiernug unterftü^en tonnte,

tdax fie im 9?eid;ötag barauf angeioiefen, für bie (Srreid;uug t^rer 3iste

bie Unterftül3ung anberer ^^arteieu ju fud;en. dß mufste bieö aber aüent-

r;alben läf;menb auf if;re freie S3eö)egung einiuirten unb bie (Srfolge t^rer

^emü^ungen fc^mälern, menn uic^t gan^ in ^rage [teilen.

2;rol^bem !ann fie aud^ T^ier mit S3efriebigung auf if;re Slrbeit jurüd*

bliden. 3f;ren :23emü^ungeu ift eö tor 5ltlem ju banfen, baf3 bie 9feic^g=

regierung mit bem ^•reif;anbelsfi;ftem brad; unb ©d^u^jöße für 3n=

buftrie unb ?anbiüirtl;fd;aft einführte, (gg nti3ge hierbei gauj befonberä

I;eri3Drge^obcu tt)erben, ba^ sunäd;ft biefe ^öik md)t ton ber Sanbioirt^*

fc^aft, fonberu oon ber 3ubuftrie t^erlangt unb il?r bewilligt lourben.
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•Die (5r^öf;ung ber (Stfenjöde machte beii Slnfang beS neuen ©c^ul^joö^

ft;ftem§ unb erft f)3äter folgten bie Ianbmtrt^[d;aftti(^en ^UU.

©iejcm 23orge(;en ift aunäc^ft eine bebeutenbe @rl;öf;ung ber dm-

naf;men beg 9xeic^ö ju banfen.

3m 3a^re 1871 betrugen bie Erträge auö ben ^öüm: 95 üJJiüionen,

im 3a^re 1889: 312 2)?taionen.

®te[e (Sr^ö^ung fommt ben (Sinjelftaaten ju ®ute. ®er ^Int^etl

©ac^[enö an ben (Siuna^men an^ ben 3ö((en beträgt natf; beut legten

©taatgf;auS^aIt^Iane 22 3}2tüiünen. ®urc^ [ie ift eö aber aud; möglid^

geworben, bie für bie (Srf;attung beö g^riebenö unumgänglich notf^toenbige

SSermer^rung beö griebenö^^räienjetatS be§ ^eereö unb bie 3Serbefferung

feiner S3ett)affnung burc^jufü^ren, o^ne ju einer ßr^i3^ung ber ©teuern

ber (gtnjelftaaten, ober ^n ber (Sinfü^rung einer ^eid^öfteuer greifen 3U

muffen. 35or Stüem ift aber bie ?eiftung§fä^ig!eit unferer 3nbuftrie ge*

^oben, unb bie beutfc^e ?anbt»irt^fc^aft ber dcncurrenj beä Sluälanbeö

gegenüber lebensfähig erf;alten töorben.

®a§ unfer §anbel mit bem SluSlanbe nid;t gelitten, bielme^r in==

folge ber burc^ bie (Sd;u^5Öt(e gefteigerten Seiftungöfä:^igfeit ber Snbnftrie

fic^ gehoben f;at, mögen folgenbe 3o^I^" bereifen:

3m 3a^re 1880 betrug ber gefc^ä^te Sert^ ber 2Baaren*(Stnfu^r

im 5Deutfd;en $Rei^: 2800 ajhüionen mnxl, im 3a^re 1889: 4000

aJJinioneu ÜJJarf.

3m (Sinftang f;iermit fle^t bie (gr^i3^ung be§ 33erbrauc^ö auf bem

©ebiete tui^tiger SebeuSbebürfniffe. ©0 ift ber SSerbraud^ an ©tein=

fohlen in ©entfi^Ianb t>on 43 aJiiüionen ionnen im 3a^re 1881 auf

59 äJJiüionen Sonnen im 3a^re 1888, ber oon S3raunfo^ten »on 15 WiU
lionen STonnen im 3af;re 1881 auf 21 SO^iüionen Spönnen im 3o^re 1888

geftiegen.

^ierburd^ ift ber fc^lageube ^etoeiS geliefert, ba^ bie ^auffä^igfeit

unb öeiftungSfä^igfeit beS 3nlanbeö burc^ bie »on ben gonferoatiüen be=

folgte ©(^u^3ollpolitif nid^t gelitten l;at.

®urc^ biefe aöirt^fd;aftö^olitif (;at fie aber aud; ben fd^äblic^en

ßinflu^ beö 3ubentl;umö auf unfere wirt^fc^aftlic^e ßntroidelung, ber

namentlii^ in ber ©urd^füf;rung beö grei^anbelSf^ftemö fid; tunb gab,

mit (Srfolg befämpft. ©erabe in biefer ^Ric^tung ^at bie conferoatiüe

Partei beriefen, ba§ fie ftetö eine antifemitifd^e Partei gett)efen ift,
—

unb i^ füge toorauögreifenb ^insu, — fie toirb ftetö eine antifemitifc^c

Partei bleiben, ober fie :^ört auf, eine conferüatiüe Partei 3U fein, —
freiltd^ antifemitif^ im conferüatit^en, nid^t im bemagogifd^en
©inne.

9Jäd^ft bem (gebiete ber 2Sirt^f(^aftg|)olitif ift baö ber fociaten ^Reform

auf (Srunb ber ^aiferlic^en Sotfd;aft ton ber confercatiüen '^axki mit

(Erfolg bearbeitet lüorben.
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!Die tranfen-, Unfall*, 2Itter§' unb Sntolibenberfid^evungSgefe^e,

baö jogenannte 3lrbeiter[(^u^gefe^ finb :^aiH3tfäc^Itd; mit burcf; xi)xt S3e=

mül^ungen jii ©tanbe getommen. Senn and) biefe ©efe^e juv ^üt noä)

nid;t t^oß befriebigen, tpenn namentltd; bie Cpfer, bte ben Slrbeitgebern

gugemut^et lüerben, oft fe^r brücfenb finb, toenn anä) bie burc^ fie et=

fttebte ^ufi^ieben'^eit infolge ber ma^lofen 3lgttation ber focialbemofra-

tifd^en ?^ii6ret nic^t ju erreii^en gemefen ift: fo läjst fid; boc^ ber f;of;e

fittlic^e 3i>ert§ biefer ©efe^e nic^t »erfennen. ®ie confert^atioe Partei

lüirb in i^rem weiteren Sluäbau fottfa'^ren, babei aber bemü(;t fein, if;nen

ben bureaufratifd;en Sf;ara!ter mef;r unb me(;r ju nef;men nnb fie jn

bem 3u mad^en, »aö fie fein follen: ju iDaf;rf;aft focialen, be§r;alb

auc^ auf focialen Drganifationen beruf;enben ©efe^en.

2luf anberen gleid^ lüic^tigen (Gebieten f;at bie conferoatioe "ij^artei

infolge if;rer ai^inber^ail im 9iei($ötag bi§f;er bie erujünfc^ten 3ie(e tro^

angeftrengter Strbeit nid;t erreichen tonnen.

Qd; ern)äf;ne T^ier in erfter ?inie eine bnrd^greifenbe ^Regelung ber

Sörfenfer^ältniffe, eine ^erfc^ärfung ber Sud;evgefe^e unb eine ^^etoifion

beä Slftiengefellfd^aftöiüefeng. Sluf biefen ©ebieten i)at [a bie jübifc^e ®pe=

culatton namentiid; unfer tteingeioerbe empfinblic^ gefc^äbigt.

3^ ern3ä(;ne ferner bie Slenberung beg gireijügigfeitSgefet^eö , beö

Derberblid^ften ©efet^eä, baö je in S)eutfd;laub erlaffen ujorbeu ift. 3Son

bem 3ubentf;um erfunben, fd^eint e§ bem ^mds. bienen ju follen, baö

beutfc^e 33olf (;eimatt;lo§ 3U mad;en unb bem fremben eine ©tätte ju

bereiten.

3c^ ertoär^ne toeiter baö ©treben nad; einer rationellen Slenberung

unfereä 2)?ün3fvftemö. 3(^ ern)är;ne ade if;re unermüblic^en ^eftrebungen

für ba§ ©eioerbe unb ben ^anbtoerferftanb, Dieler anberer iöeftrebungen

ni^t 3u gebenten.

Senn f;eutc ein 3;^eil be§ §anbiüerferftanbeä fid^ oou ber antifemi^

tif^eu "ipartei größere |)raftifd^e Grfolge auf bem ©ebiete ber gett)erbli^en

©efel^gebung Derfprid;t, fo möchte man üor Slüem fragen, mit lüelc^en

23?itteln bie nur 5 DJcitglieber [tarfe antifemitifc^e gartet im 9^eic^6tage

baä burd^jufetjen termeint, lüag bie fortgefet^ten 2Inftrengungen ber SO MiU
glieber ftarfeu, »om (Sentrum unterftüljten confertatioen Partei nid^t ^u

erreid;eu oermod;t ^aben! —
Ser 3Bert^ einer i^artei berut;t nid;t barauf, bap fie i^erf^^red?u^gen

ntad;t, fonbern barauf, baß fie it?re ^^f(id^t treu erfüllt, unb an treuer

•Pflichterfüllung in biefer 9?id^tung l;at eö bie conferüatioe Partei nid^t

fel;len laffen!

taun fie mitt;in auf eine reid^e unb niü^e»oIle 2^ätig!eit auf bem

©ebiete ber ftaatU^en ©efel^gebung jurürfbliden, unb ift in biefer ^c=

3ie(;ung ber gegen fie erhobene ^orunirf ber Uut(>ätigfeit buri^auö unbe>

rec^tigt: fo cermag id; anbrerfeitä bie Silage barüber, baß fie in ^ejug
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auf bie Klärung ber D^ed^tSani'c^auiiugen im 35oIfe mer;r Energie :^ätte

entloideln [oüen, für nic^t gan^ unbered^tigt 3U erachten.

3d; f;ak bereite barauf I;ingemie[en, ba^ bie flaatltc^en 9?cd)tSnormen

nur bann bie (Seum^r be§ SeftanbeS in fic^ tragen, tt»enn [ie mit ben

Üicc^täanfc^auungen beö 3>oIfe§ in Uebereinftimmung finb. 2lu[ biefe

9xed;töanfcf;aunngen gewinnen aber t^ielfad; frembe ©eioalten einen (Sin*

flu§ unb leiten fie baburc^ in ^af;nen, bie mit ber gefc^ic^tlic^en (Snt*

toidelung nic^t im 3ufcimmenl;ang ftef;en.

Gin fcldjer frember (Sinflu^ tnar bie auö bem engli[(^en ©eiömuö

:^erßorgegangene franjöfifc^e ^^f;itofo).vf;ie.

3(;re ©ti(^iDorte toaren: 5tu[flärung imb Humanität. 3n ber ©elbft*

beiinmbernng beg rein aJJenfc^Iic^en , ber ©egenmart, bie nac^ i^rer 2(n*

fid^t I;o^ erf;aben über allem !DagetDe[enen ftanb, [teilte fie ba§ irbifd^e

tergänglid;e ®ef^öpf über hm ^immlifc^en etoigen ©c^öpfer. ®a§ nannte

fie ben ©teg ber reinen 33ernunft. 2tu§ biefer 23ergötterung beö 2J?enfc^*

iid;£n ernmd^ö ber SO^aterialiömuö. S)er 3)lateriali§muö ift bie ^leligion

beö §eibentf;umS. S)a§ St;riftent^um l^atte mit bem ©leg über ba§

^eibent^um biefen 2)kteriali§muö übermunben. ®a§ (5f;riftent^um ^atte

bie 3}]enfc^(;eit erf;oben 3U ber 3BeIt be6 Ueberfinnlic^en, Unfid()tbaren, ber

93?ateriali§muö 50g fie lüieber r;inab in ben ^reiö beö «Sinnlichen, mit

Singen ©ic^tbaren, mit Rauben ©reifbaren. ®er aJiaterialiömuö fü^rt

beöl;alb jur ^Verleugnung alleS S^riflentf;um6.

®ie Urfad;e beä (SrfoIgS biefer mobernen ^^iIofopI;te lag barin, ba§

fie einmal ber menfc^lic^en ßitelfeit fd^meid;elte, anbrerfeitö bie 3bee be6

abfoluten ©taateö toiffenfd;aftltd; begrünbete.

©ie Sluffaffung beö abfcluten ©taateä ift au§ ben Slnfc^auungen be^3

römif^en !j}ied;te^3 entfprungen, ba§ unfer nationales 9^e($t üerbrängte.

tiefem römifc^en 9iec^t toaren bie I;o^en fittlic^en ^kU ber DJJenfc^^eit,

bie baS (5^riftentl;um t^erfünbete, unbefannt. ©einer Sluffaffung nad; loar

ber ©taat ©clbftjiüed , unb biefer Sluffaffnng entfprec^enb mu^te bie

©taatögetoalt abfclut fein. Db bie ©taatöüerfaffung monardjifc^ ober

republifanifd^ ttjar, ob ein (Säfar ober ein '5)3arlameut an ber ©pi^e ftanb,

toar I;ierbei gleichgültig, ©er (Btaat nad^ bem ^eibnifc^en Segriff beä

römtfc^en O^ed^teS ift baö §öc^fte, ba§ Slbfolute, ba§ feinen fittlid;en Se*

griff außerl;alb feiner felbft, feine 2lutorität über fic^ anerfeunt. ÜDurd^

feine 9xec^tänormen orbnet er bie äußere ©itttid^Ieit nad^ bem ftaatlic^en

S3ebürfnif3, ni^t nad; ben Sovberuugen ber 9?eligion. ©eS^alb bienen

biefe 9kc^tönormen aud^ lebiglid^ äufseren ^ii^eden ber ©taatögetoalt, nic^t

bem über allem ©ic^tbaren, beSl;alb aud^ über bem ©taat ftel;enben uub

burd; haß (5I;riftentI;um geoffenbarten fittlid^en ©efelj.')

1) 2tu§fü^rlic^er ifi ber Einfluß beS viimifdjen 9tcc^te3 auf uufcrc ftaatüd^e uub

fociale (SuttüideUiug in bcv 33ei(age 2 be^aubelt.

2
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3)te ttlBerate Seltanf^auung t}at biefe Sluffaffung, bie in ber unbe-

fd^ränften 9}tonarc^te bet [rüderen 3a:^r(;unberte ^errfc^te, übernommen,

nur bap fie ben 9?eprä[entanten beS mobernen ©taateö ntc^t in bem

9J?onard;en, fonbern in einem "i^arlamente fuc^t.

®iefe Sluffaffung beö omnipotenten ©taateg ijat aber n)efentlic^ ju

ber §errfc^aft beö ^Otaterialiömuö beigetragen unb ift noc^ l^eute [eine

©tü^e. ®enn tüenn bie ©ittlic^feit nur äußeren ©taatöjtoedfen bienen

\oü, toenn man uid;tö meiter bamit erftrebt, al^3 baß fie bie ßr^altung

ber ©taatägetoalt fiebern foß, tcirb fie jur nieberen Wienerin be6 a)?ate=

riellen, ftatt bie SDienfc^^eit über baö ^Ziebere unb 33ergängUc^e 3U bem

Unfii^tbareu, Uni^ergängli^en in ber ©ott^eit emporju^ eben.

®ie materialiftifd;e 2BeItanfd;auung aber mieberum ^at einem toei*

teren fremben (Sinflufa auf bie 9iec^töanfc^auungen bie Xf)nx geöffnet,
—

bem @influ§ beö mobernen 3ubent(;umS.

Um unö über biefen (Sinflu^ flar ju toerben, muffen unr cor 2(üem

baran erinnern, baf3 feit ^a^rtaufenben im 3ubent^ume bie DOJeinung

lebenbig ift, eö fei, alö baö au«ern)ät;Ite a>oIf ®otte§, jur |)errf^aft über

alle 33ölfer ber (Srbe berufen, unb ber erwartete irbifd;e a)?effiag »erbe

biefeg Seltreid} auf (Srben begrünben.

(g§ fe^It ni^t an altteftamentlid^en ©teßen, auf bie fi^ biefer (Staube

flü|t.

®o Reifst eö ^falm 45,17: '5)u lüirft ^inber friegen, bie lüirft bu

ju dürften fe^en in aüer Seit.

®ann "ißfalm 47, 4 : ®er iperr »irb bie 33ölfer unter un§ 3tr»ingen,

unb bie ?eute unter unfere g-üpe.

gerner ^falm 47, lU: ®ie Surften unter ben 23i3Ifern finb oerfammelt

ju einem 33oIfe, bem @ott 2(braf;am§.

3c^ fönnte nod^ üiele foId;e ©teüen na^tceifen, meldte ton ben

3öraeliten alö äBeiffagungen beö fünftigen jübif^en SBettreic^ö aufgefaßt

toerben.

9'?id;t nur bem ortf^obojen Suben, ber bem ©tauben feiner 23äter

treu geblieben ift, fonbern audj bem ijon biefem ©tauben tängft abgefaüenen

9?eform^3uben ift bie Hoffnung auf bie einfüge femitifc^e SBett^errfc^aft

näc^ft bem ©treben nad; perfönlic^em materieüen ®eh)inn ber ^ernpuntt

feiner ©enttceife.

3)er ©ieg beö 9}?ateriatiSmu§ über baö S^riftent^um er^ö^t natürlid^

bie ^Öffnung auf bie (Srreid^ung biefe'g 3^^^^^-

„3öraet ift berufen,"— ^at jüngft ein ortt;obo^-er 3ube auögefprod;en, —
„ber ganzen Sett baö ^eit ju bringen, unb bie 3^^^ ift nat;e, bcnn ba«

treus verfällt, ber ^atbmoub erlifd;t unb bie t;eibnifd;en 33ölfer 2Ifieng

unb Stfrifaä finb längft gegen bie f;eimifc^en (Sollen gteid^güttig geioorben!"

9lic^t bie politifd;e ©leic^berec^tiguug mit ben übrigen ©taatöange^

porigen, — bie ^errfc^aft über atle (Staaten, atte ^Bctfer, "üa^ ift f;eute
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baö 3^^^ ^^^^"" ^""^ "^"^^ ^^^ etnjelnen 3uben, bocf; baS beö beipußten

Subent^umS. — '?flid)t im (Staate neben ben ßf;viften ju leben, fonbern

ben «Staat ^n feinem ©iener, ta§ i^olt jn [einen tDidenlofen ©flauen 3u

mad)en, baä ift fein Streben.

3uv (Srteic^nng feinet 3^^^^^ bienen if;m f;au|)tfäc^ltci^ jtoei mäd^-

tige OJJittel : Kapital unb 'i^reffe. (So ift too^I nid^t ju ßiel gefagt, menn

td^ bel^aupte, ba§, toev biefe beiben toii^tigen ^aftoren in unferem SSoltö;

leben ht^zxx\(S)t, bie ^errfc^aft im Staate felbft befi^t.

Unb fann 3emanb leugnen, ba^ ber (Stnflu^ beö Öubent^umS auf

biefe beiben gaftoten eminent mäd^tig ift? — 3d^ f^^red^e f;ievbei ntd^t

»on ben fäc^fifc^en 33erf;äUniffen. ©ott fei !Danf, f;at ficf; baS ®ro§-

capital, toie bie "treffe in Saufen nod) beö jübifd^en (5inf(uffe§ 3U er=

toe^ren gemußt, aber werfen mx einen Sßlxd nad^ 3Bien, ^ariö, Berlin,

fo werben »ir bie ^^rage unbebingt beiaf;en muffen.

©ie Stnfammlung »)on (Sa^itatien in ben §änben (ginjelner ober i^cn

®efeüfdf;aften ift im mobernen Sirt^j^aft^Ieben eine 'Dlot^njenbigfeit. O^ne
(5a))ital !eine SIrbeit! 3e mef;r Kapital, um fo mef;r Slrbeit! 9^ur große

(Sapitalien in einer §anb ober in ben ipänben gefd;Ioffener ©efeüfd^aften

finb ben toirt^f^afttict^en Sd^tcanfungen gen)acf;fen. Sie finb beö^afb,

toenn bie §anb gut unb n}of?ItüoIIenb ift, für baö 33olf, namentlid^ bie

Strbeitertreife nur toon iöort^eif. 2Biü man baö ©roßcapital nid^t huxä)-

tt»eg in ber §anb beö Staateö vereinigen — unb bann f;ätten n^ir ben

foctalbemo!ratifrf;en Staat —
, fo toirb man bie Stnfammtung großer Sapi*

talien in ^rii^at^änben nid^t :^inbern fönnen.

(Sbenfo ift bie Sörfe, b. i. ber |)anbel mit ®elb unb ®elDtt)ert^en

notf;tt»enbig alö 33ermittler unb Genfer beö ipanbet^ über^au^)t.

Seibe, ©roßcapital unö Sorfe, n?erben aber ^um Unfegen, loenn fie

if;reS toirtf;fd;aft(id^en iöerufeS i^ergeffen, ttenn fie nid^t bem großen ©anjen,

fonbern nur ftd; felbft bienen.

®teS ift gef(^et;en, feitbem baö 3ubent§um ben größten %i)zil beö

Sapitalö in feinen §änben ju vereinigen unb bamit einen unbebingten

ßinfluß auf bie iöörfe ju gen) innen toerftanben ijat

So ift bie ßapitalg^errfc^aft entftanben, ber 3)2ammoni§muö erroac^fen.

2ln ber S3örfe l^aben fid; in bem unfittlic^en ^örfenfpiet, bem ^örfen-

fi^tüinbel, bem §anbel mit erbid^teten SBaaren, burd; ben bie greife jum

aßeinigen 9iu^en ber Sörfe ungebüf;rlid; in bie §D^e gefd;neüt ober :^erab=

gebrüdt toerben, Sluöiüüd^fe gebilbet, bie i^r mit 9?ec^t bie 33ejeid;uung

eines „®iftbaume§" verfd;afft I;aben.

@g toar im 2. 3a^rjef;nt unfereä 3a^rf;unbert6, alß $)iotf;f(^itb burd^

feine ben Staatsregierungen ben)ißigten Slnlei^en ben ®runb ju bem t;en=

tigen StaatSfd^ulbenwefen legte. §eute fte^t baS ^auS 9?ot^fd;i(b an ber

Spille ber Si3rfenfreife von 3Bien, Sonbon, 'i|3ariS unb i^ranffurt. !Die

Sd^ulben ber europäifc^en Staaten finb ju älliüiarben angen^ad^fen , mit
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litten bie SlBl^ängigfett i>on ben Torfen unb ton bem bte S3ör[en M}zxx'

[d^enben Subentr^ume immer größer geiDorben. ®em Setfpiel bev* (Staaten

finb bie ©emeinben, bie Ginjetnen gefolgt. Ueberaü loirb mit eingebtlbeten

3Bertf;en gered)net. ipierbutc^ h)ii*b toieberum ber fc^neüe Umfalj beö

©elbeä, ber leichte ©ricerb ol^ne 5lrBeit geförbert. SltleS toiü baran Z^dl

nehmen; reid^ toerben ift f;eute baö einjige 3tel fc^on Vieler in ber Sugenb.

3mmer me:^r lüäc^ft ber 9)?ateriatigmug , bie ©elbgier, ein unerjättlic^er

Su^-uö, eine au§[c^ii3eifenbe ®enu|3= unb 3Sergnügung§[uc^t, bie ©^eu oor

anftrengenber 2lr6eit unb mit if;r ber 9leib, bie 3)?i|3gunft gegen 2(nbere,

bie allgemeine Unjufriebenr^eit.

Unb ijon gleid;em i>erberblicf;en Einfluß, iüie bie §err[c^aft beg Suben«

t(;um§ an ber ^örfe, ift fein (äinf(uf3 auf bie 'ipreffe geworben. @§ loürbe

mici^ ju njeit führen unb id^ !önnte nur allgemein Sefannteö n)ieberI;oIen,

iüoüte ic^ f;ierauf na^er eingel;en. 3Sie bie materialiftif(^e SBeltanfd^auung

burd; unfere fc^Ied;te treffe geförbert toorben ift unb loivb, ix»ie ba§ c^rift=

lic^e ^etou^tfein im 33oIte immer mel;r erftidt, baS ®efü(;l für ba6 ©itt=

lid^e oernic^tet unb f;ierbur(^ bie 9ted;t§anfc^auung in falfd^e S3a^nen

geleitet ivorben finb, brauche id) einer 25erfammlung »on conferoattoen

9)lännern nid;t erft auäeinanber ju fe^en.')

3u ber §errfd;aft be§ 3ubentf;umö über bie ^örfe unb bie "ißreffe

gefeüt fici^ in neuerer ^üt baö (Sinbringen toon 3uben in bie 33oIf§üer*

tretungen unb ben ©taatöbienft.

2(lö einem 9iot^fd;iIb in bem 3. Sai^rse^nt unfereö 3a:^rf;unbertö oon

bem .Qönig SouiS ^^ilip^ in g^ranfreic^ ber Eintritt in ba^ SDZinifterium

angeboten n)urbe, Ief;nte er eö mit ber ^emerfung ob, ba§ er baö 2)tini=

fterium of;net;in bel^errfc^e.

5:aö ^an^ DrIeanS ift im 3a:^re 1830 ^auptfäc^Ii^ burd^ jübif^en

(5inf(uf3 auf ben S^^ron eri^oben n»orben; eö lourbe im 3af;re 184S bon

bemfelben 3ubent(;um geftürjt, alö eö fic^ feinem (Sinfluffe 3U entjie^en

fud^te.-^)

1

)

3c^ Bin §etrn Dr. 80"^ ju aufridjtigem ®an!e ber^pfUc^tet, baß er in ber S)eBatte

biefen ''^^unft ii^eitev augfü'^rtc. — 2)ie confevimtitoc ^43avtei Ijat nac^ meiner 2(nftrf;t aü=

lltfad)e, [id} mit biefem iindjtiflcn ©ejieuftanb einciet)enb ju bcfdjäftiflen unb fontvcte a>or=

fditäge für bie Slbl^ilfe ju bringen. SBenn ic^ and) ivcit baüon entfernt bin, bie Senfur

in iüirer früt}eren g-Drm u^ieber ^^erftetlcn gu ivoüen, fo erfdjeint mir ein 9ieic^8gefe^,

n>eld)e§ bie S3er[}ä(tniffc ber 2.ac\c§^>reffe regelt nnb ben ücrbcrbtidjen 2tu§jvüd;fen ber»

fetben ©d^ranfcn fetjt, cbcnfo nctfjirenbig, ivic bie 23örien=®efe^gcbung.

2) (Sinen n^efentUd^en ©nflufj t)atte [}ierbei baö greimanrerttinm. Xie franjöfifd^en

grcimanrer iraren bie crftcn, iveld;e il;re ii'ogcn ben Silben i>fincten, unb bie gamilie

ber Orleans, bereu ©lieber feit ^.j3t;ilipv Sgalitd fictä bem ^-reinururer'Orben angel^örten,

l)at »cfenttid) ijn bicfer Sßerbinbung jtxnfdjcn greimanrern unb Suben beigetragen. 3nte=

reffant finb bie Slufllärungeu liieriiber in einer längft in 2Scrgeffenl)eit geratBenen 33rofd;üre

;

„2)ad Subentl^nm in ber ü)?aurerci. (Sine Üßarnung an alle bcutfdjen Sogen. 33on

einem SfJfaurer. 1816." — 2)ie erfte 2lufna(;me ber 3uben in beutfd^en !^ogen fanb in

grautfurt a. 9)i. im Satire 1807 unter ber franjöfifd; = ^nnmatifcku 9legierung beS
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5lBer (rndj in ©eutfd^tanb ^abm toir bie ©^macf; erlebt, ba§ Suben

felbft alö 33ertreter be§ beutfc^en 33oIfeö in ben 9kt(^ötag eingetreten finb

ober ba^ fie if;re 5{ntt}älte in fcer ^^erfon üon Öenten ^ineingefenbet ^aben,

bie nur bem 9^amen nad) S^riften finb.

©0 |ef;en n)ir fie auf afleu (Gebieten be§ i3ffentlic^en Sebenä t^ätig

jum 33erberben ber beutfd;en 9^ation.

®urc^ bie materialiftifc^e 3BeItanfcf;auung ^um (§inf(uffe gelangt,

förbern fie überall lüieber im 23oIfe ben äJiaterialiömuö.

'^a§ conferüatiüe Programm öom 3a:^re 1876 entl;ält feinen be=

fonberen 'i^unft über bie fogenannte Subenfrage, ^un!t 5 biefe§ ^ro«

grammö ^) entf;ält aber ben :pintt)ei6, auf n^el^en ©ebieten ber ittirtl;fc^aft=

liefen ©efeljgebung bem terberblii^en ßinfluffe beö Subentl^umö am ft)ir!=

gürfteit Sdlievg, — »enn ic^ nic^t irre — ©rof^nteifterS beS Orben«, ftatt. 3)ie beftänbigeu

©elbbertegen'^eiten biefeS §errn foHen t'^n ben Suben güuftig gcftünmt fjaben. 3it ber

Soge „jur anbrecfjenben SJiotgenvöt^e (l'aurore naissante)" gelangten bie 3ubcn batb

3uni groj^ten Sinfing.

2l6et ba§ ißetüner 2}?aiirert^um toevfagte ber granifurter Soge bie 2tnerlennung.

darüber entbrannte ein I}eftiger Streit jirijc^en ben nid)t^)reuJ3ifc^en Sogen xinb ben

ft{}Dttiirf;en berliner Sttaurern. 3a bie granffurter 3nben festen e§ bnrc^, baß bie

SBerUner Sogen unb bie mit itjnen toerbünbetcn in ®eut[cf)(anb, granfreid), ©ngknb unb

Stmerifa förmüc^ in 58ann erKärt nntrben.

Sie SBcigernng ber S3erlincr SJfaurcr, bie Subcntcgen in granffurt anjuerfenncn,

^atte f^au^jtjädjlid) ifiren ®rnnb barin, baJ3 man beforgte, burd; iilufnal)me ber 3uben
in ben Orben baS 9}?ißtrauen ber SJionarc^en gn ertueden unb ben (ginftuß anf biefelben

ju bcrtieren.

3n einer ®en!fc^rift, iuelc^e ber ^jreujiifc^e @taat§minifter a. ®. ®raf b. §augnng

auf bem Songreß ju ä>erona im 3at}re 1822 ben toerfammelten 2Jtonard)eu überreidjte,

fagt berfetbc:

„®a3 r;anptfäci^tid)pe Streben ber SOtaurer ift, bie Sßett ju bel^errfc^en. — Sie

Kl^rone in it;ren SSefiis 3U bringen unb bie äUonard^en gn ifiren ©ac^irattern ju madjen,

baS »ar i'^r 3'^^!" — unb f^xitcr ncd) einmal:

„(Sinen "^errfc^enben ©influß auf Sf^ron unb aJionarc^en üben, ba§ ivar ba§ 3iet

ber SJtaurer, fo nne e§ einft ba8 ^\d ber Sem^setritter wax."

®raf §angh.n^ ivar — tnie er in ber ertcäl^uten Senffc^rift bcfennt — fetbft

SRanrer geirefen unb in a((e i^ire $(äne eingeir)ei[)t.

Seitäufig öenx>eife id) nod; auf einen (}LH-bft interefjanten S>Drtrag, ireldjen 2Bitt;dm

S3ud)ent}agen am 2. 9bbember 1820 über „Freimaurerei unb Staat" ober „SÖaä t^t
9iotI; in ber Bi'^it'-" ijxdt. ®r ift abgebrudt in ber ^eitfc^rift für ^Freimaurerei , atS

ÜKanufcvi^.^t für 33rüber gebrndt 1823." @. 320.

2)aB bie Freimaurer, trenn i^nen feine anberen ü)Jittet gu ©ebote [tauben, biefen

(Sinftu^ 5U erlangen, and) ba§ ber SleOolution nic^t gefd^eut ^aben, ift befannt.

2lm 10. Wdx^ 1848 erttärte Samartine auf bem ®tabtl;au§ su^4)ari§: „3d} §ege

bie Ueberjcugung, baß au8 bem Scfioojjc ber Freimaurerei bie großen 3been entfprungen

finb, bie ben SSolESbenjegungen in ben Satiren 1789, 1830 unb 1848 jn ©runbe ge=

legen ^aben."

Einer ber tt^ätigften 9Jiaurer in Seutfc^tanb toar ber 3ube Subtüig iBörue.

Sängft t}aben aud} bie berliner Ü)taurer iC^re Sogen ben 3uben geöffnet.

I) Sr lautet: 5. ©egenüber ber fc^ranfenlofen greif^cit nac^ liberaler S'^eorie »roüen

»ir im (Srn)erbö= unb 33erfe^röteben eine georbnete tr)irti)fr^aftUd)e grcif;eit. SBir i)er=
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famften entgegen ju treten tft. 3(^ fe^e eä auc^ aU alfgemein Befannt

DorauS, tüie [irf; bie ccnfen^atiüe 'i|3artet ftet§ ju ber 3ubenfrage geftetlt

^at 3)ie fogenannte „politlfc^e (Smancipation ber Suben" burc^ bie ®e*

fe^gebung (;aben bie (ionferüatiücn in allen beuti'd;en «Staaten energifd^

betäm^>ft. T)a{] [ie bamit nidjt burc^gebrnngen finb, beir»eift, ba^ ber iübi[(^=

liberale (Sinflu^ größer wax, alö ber if;rige nnb ift i(;nen nic^t jur Öaft

3u legen. S^lad^bem biefe (Smancipation nnter if;rem SBiberfpruc^ burc^*

gefegt war, bie Stnfr^ebung berfelben in bem "ilJrogramm bom 3ai^re 1 876

ju verlangen, er[d;ien bebenflic^. (Sben[o bebenfüd^ ttiürben mir 2luönaf;me-

gefe^e erfd;einen, fd^on beöf;alb, toeit burc^ fie baö üeriubete (5r;riftent^um

nid;t getroffen toerben tt)iirbe. 9(ud^ bie ton mir aU burc^anö not^tüenbig

erachtete 2luöf(^Iießung ber 3nben auö aßen i)ffentlid;en ©taatöämtern,

ber S3ülfötertretung unb bem Sel^rerftanbe mö($te iä) nid^t anf bem SBege

ber ftaatlid^en ©efet^gebung bnrd;gefül)rt toiffen. ©ie fittUd;e Ueberseugung

befit^t eine gröjjere 3)?a(^t als ©taatögefe^e, unb biefe fitttic^e Ueberjengung

r;at btö^^er unfere Oxegierung geleitet nnb tt>irb fie — batoon bin id; über=

jeugt — anä) ferner leiten! ')

3nfofern bie neue liberale ©efe^gebung auf focialem, iüirtf;id;aftlid;em

unb fittlid^em ©ebiete bem Uebern^ud^ern eineö iübijc^en, leiber aber auc^

bei (£f;riften ju finbenben (^ieifteö Zi)üx unb 5:(;or geöffnet f;at, bebarf

fie ber 2lenberung. 3)iefe Slenberung ift in '$un!t 5 beö ^]?rogramm§ öom

3at;re 1876 geforbert unb Don ber conferüatiüen Partei ftetö mit aüen

Gräften erftrebt Sorben.

Sßenn i^re angeftrengten Semül^nngen in biefer ^id;tung nid;t ben

langen bon ber n)irtt;fc^aftlid}en ©cfe^gcBnng gteidjntäfiige SSeriidftdjttgung aüer @r=

h5ert§tl}ätigfcttcn unb geredete SBürbigung ber ,^nv ^dt n\d)t au§vcid)enb berildfid;tigten

Sntcrefjen i>on ©rnubbefil^, Snbuftvie nnb ^anbiver!. ißiv fovbcru bemgemäß
bie fdjrittmeife 33cfcttigung ber 33ei)ovjugnngcu beö grojjen @clbca:t.n =

taX§. 2Bir forbcrn bie Teilung ber fd^u^cven ©d)äbcn, iveldic bie übertriebene unrtf;=

fd)afttid}e Sentratifation nnb ber SJknget fcfter Orbnungen für Sanbiinrtt^fdjaft unb

Äieingeiüerbe jur (5"Dtgc getrabt X)at. SnSbefonbere forbcrn unr bie burdi Srfaljrung ge=

botene 9kijifion be§ @eje^e§ über ben Unter[tüisning§nu''l)n[t^ unb ber @cn^erbeorb^u^g.

1) Unt ben 9iegierungeu ber (Sinjclftaaten bie <s-reir)cit if;rer (Sntfd)IieJ3nngen in

biejcr 9iid)tnng borjubetialten, crfd^eint aücrbing§ bie 2lufl;ebung be6 ©cfctjeS bom 3. Snli

1869 (f. ©ejcl^famndung be6 D^orbbeutfAen S3nnbc8 ©. 292) bringenb geboten.

Safjelbe tautet;

„Stile nod) bcftet}cubcn , au§ ber SJerfdticbent^eit bc8 retigiöfen S?efenntmfje§

^crgeteiteteu 3?eid}räufnngen ber bürgerlidicn nnb ftaatSbürgcrtidcn 9iec^te

iverben ^ierbnrdj aufget^oben. 3n8bcfonbere folt bie a3cfät;ignng an ber ®e=

metnbe= nnb l'anbeSbertretung nnb jnr SöcHeibnng öffentlid)er 2lemter bom

religii)fen 33efenntniffe nnabl^ängig fein." —
9^ad) biefent @efe^ tonnen aud) ÜUnt^aniebancr unb fsetifd;anbcter in ben @taat8=

bienft eintreten, ivcnn fie übrigen« ben ?(nforberungeu bcffclben entfpredjen. ®eni fdiranfen^

tofen einbringen be§ 3ubcntf;nni8 in alle öffcnttid)cn 9IcnUcr fuib bamit Xt;ür unb

XC}or geöffnet.



— 23 —
eriüünfd^ten (Srfotg gel^abt :^a6en, [o lag bic ©c^ulb t^ctlö botan, ba§ fie

— iüie bereits ettvä^nt, — im 9teid;ötage nur über ben fec^ften 3:^eit ber

(Stimmen verfügen fonnte, folglid; in ber SDHnber^eit »ar, tl^cilö baran,

ba§ fie nid^t bie geti3Ün[d;te Unterftü^ung in ben Weiteren Greifen ber ^e*

öötferung gefunben i)ai. 3n letzter SSejie^ung mad^t [ic^ namentli^ ber

aJkngel größerer conjeröatiüer 5rageS*©Iätter unb baö UeberiDud^ern ber

iübifc^4i6eralen 'i|3reffe [üf;tbar.

3m Uebrigen ift bie conferüatiDe Partei ftets bon ber Slnfc^aunng

ausgegangen, baß bie fogenannte „3ubeufrage" nur einen 3:f;eil ber großen

focialen Srage bilbet. ®ie le^tere ift aber ni^t nur in bem Programm
»om Sa^re 1876 ganj befonberö ^erüorgef;oben, fonbern ^at auc^ immer

baS ganj befonbere Slrbeitöfelb ber conferüatiüen "»partei gebitbet.

^^i^t burdft ben (Srlaß ton einseinen 5luöna^mege[e^en gegen bie

3uben, fonbern in ber ißefäm))fung ber materialiftifc^en Seltaufc^auung

»erben ber auttjac^fenben 9}?ad^t beS Önbent^umS bie toirffamften ©c^ran*

fen gebogen. 53on biefer Ueberjeugung ift bie conferüatiüe '»ßartei ftetö

ausgegangen. 3n ber S3a^rung beS (5f;riftentf;umS, beS ^önigt^umS, beö

®eutfc^t(;umS, — n)ie fie in bem Programme »om 3a^re 1870 beutlic^

2tuSbru(f gefunben r;at, — f;at bie confertatioe Partei i^ren 9lntifemi=

tiSmuS feit i^rer S3egrünbuug bet^ätigt. ©ie ift beSl^alb noc^ ^eute

bie ältefte, t^atfräftigfte, mäc^tigfte, einflußreid^fte antifemitifd^e ^^artei.

9fJamentIic^ ift ben fäc^fifd;en (s;onferoatiöen mit ju ban!en, baß baS

3ubentf;um im 33er(;ä(tniß ju anberen ©taaten fic^ in toeit geringerem

a}Zaße in ©a^fen t;at einbürgern fönnen.

Unfer 9xid)terftanb ^at fic^ baüon freiger^alten, in unferem 8er;rer=

ftanb bilben 3uben nur 2luSnal;men, in unferer lanbftänbifc^en 33ertretung

l^aben biefetben ebenfoiyenig n)ie in bem Seamtenftanb (Eingang gefunben.

®ie ©rünbung t>on foliben (Srebitinftituten f;at unferen ©runbbefitj

üor ber 2luSbeutung burc^ 3uben gefid^ert, iräf^renb bie ©rünbung ber

ftäbtifd;en ©parfaffen mit i^rem ©efammtoermögen oon 500 90?iüionen

fotuo^t Einlegern, atS (Srebitbebürftigen große (Srleii^terungen geiDäf;ren

unb für unfere nieberen S3etoötferungSfIaffeu ein nnenblii^er ©egen ge»

lüorben finb. ®er größte 2;^eil unferer öffeutlid^eu -^Sanfinftitute , toon

angefet;enen, unbef^oltenen ^erfönUd^feiten geleitet, erfreut fid^ beS 9xufeS

größter ©oUbität unb Ü^eeUitdt. 2)aS finb ^erf;ättniffe, auf bie namentlich

bie confercatiüe 'i^artei in ©a^fen mit ©enugt^uung blicfen fann. Unb
tüenn eine neue antifemitifd^e '^Partei, o^ne bisher ben minbeften ^ofititoen

(Erfolg auftoeifen 3U fönnen, ben conferoatitoen SlntifemitiSmuä nur beS«

|)alb 5U Derbäd^tigen fud^t, um eine neue '^arteiorgauifation an feine

©teüe 3U fe^en, fo muffen ft»ir bie 33erbä(^tigung mit aller (Sntfd^ieben*

t;eit 3urüdtoeifen.

Ueber ben Ä'am^jf gegen bie ©ocialbemofratie bef^ränfe id^ mic^ auf

folgenbe furje S3emerfungen : 2)er ©ocialiSmuS erfährt infofern toielfad;
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eine fatfd^e S3eurt^eilung, alö nuv bie äußeren Svfc^einungen inö Singe ge*

\a^t lüerben, h>äf;venb [eine innere S3ebeutung ttel ju lr»enig Beachtet njtrb.

®aö Slnföac^fen ber [ociaIbemo!rati[d;en 'gartet ton 124,000 ©timmen

im Sa^re 1871 Bt§ auf 1,427,000 ©timmen im Öa^re 1S90 trecft aud^

manchen ©teic^gültigen au§ feiner 9?ul;e.

2(uf bem (SociaIiften=Songref3 in ^aUi a. ®. im CctoBer 1890 iDieg

ber officielle ©efrf;äft§:6erid;t naä), baß bie beutfcf;e ©ocialbemotratie über

10 1 Leitungen mit ca. 600,000 5lbonnenten verfüge unb baß bie @efammt=

einnähme ber ^^artet firf; auf 390,590 9J?f. beziffere. ®ie ^a^ bleibt

nod; l^inter ber SBirflic^feit luxM; benn in biefer ®umme jinb bie ge=

Reimen ^onb^, über bie bie Partei verfügt, nic^t mit inbegriffen, unb toir

finb 5U ber Slnnaf^me berechtigt, baf? btefe ncd) bebeutenber, alö bie officiefl

angegebenen (Sinna^men finb.

©enjiß r^at biefeö 2(ntDacl;fen ber ©ociatbemofratie etiraö SebenfU^eö.

SS?eit gefär;rlirf;er aber atä biefeS SBac^§tf;um ber äußeren SJcac^t ift

bie mit i^m §anb in §anb ge^ienbe innere fittli^e ^txiü^nn^ unfereä

93olfe6. ®iefe gef;t längft n^eit über bie ©renjen beö Slrbeiterftanbeö

:^tnau6. ©iefetbe Sege:^rli(^!eit, biefelbe llnjufriebenf;eit finben toir fafl

in allen ißeruf^ftänben.

Ueberaü ]^errfd;t bie materialiftifc^e SSettanf^auung, bie allein in

finnlid;em ®enuß it^re S3efriebigung finbet unb babur($ 9^ed;t(3anfc^auungen

förbert, bie ficb immer mebr t»on bem fitttidjen ©runbe ber d;riftlic^en

(Srfenntniß entfernen.

®a erfc^eint bie grage gerechtfertigt: 3i^ie lange lüirb ncc^ baö §eer

bie SJcauer bilbcn, an ber bie ©turmflutf; ber 9iet>o(utton 3erfd;et(t?

3c^ jtüeiffe nic^t an ber S;reue be§ *peere§. 2(ber man bebenfe iüo^I,

baß fein §eer je fo abgefc^Ioffen ift, baß e§ ganj un^ugängtid; für bie

fociaten unb fittlic^en Saubtungen beS SSolfeS bleibt, au§ bem e3 ßerüor=

gegangen ift. S)urd; bie militärifc^e (Srjief^ung fonnen in ben 9{ngef;i3rigen

beö §)eereö bie t;of;eu fittlidjen (Sigcnfd;aften auSgebilbet u^erben, tt>eld)e für

bie ^ntfc^eibung be§ Kampfes ebenfo n)id)tig finb, toie eine gute ®eir»aff=

uung. Slber nur bann unrb biefe 2lu§bttbuug (Erfolge erzielen fönnen,

u^enn bie (Siutretenben einen beftimmten fittlid;en ®runb mitbringen, auf

bem bie (Sr5iel;ung fußen unb n)eiter bauen fann. ©inft in ?^oIge ber

materialiftifd;en 2Beltaufd;auung baö allgemeine fittlic^e Siiteau unferer

S3e»ijlferuug, geben me(ir unb met;r ba§ 5^efül;l für baö ipöbere unb ©itt^

lid;e, baä 33erftänbuiß für (Sf;re unb Streue, baS ^etinißtfein ber filiä)t

in ben finulid;en 2lnfd;auungen unb S3eftrebungen im 23olfe unter, fo muffen

fic^ bie folgen l;iertou aud; in ber 2lrmee fühlbar machen. 2(uß feigen

©enußfü^tigen f'aun feine 'Diöcitjlin ^'flid^ttreue gelben er3iel;en. t)aö §eer

tt?irb bann gn einer ftum^^fen SBaffe, unfäl;ig, feineu l^o^icn Seruf ju er=

füllen, ben ©taat gegen ben äußeren luie beu inneren '^rieben ju f(^ü^en

unb 3u lüa^^ren.
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3Iu<^ in bie[ev 9iic^tung Bebro^t bemnac^ btc matertaliflt|c^e Selt^

2(n[(^auunc5 unfere ge[ammte ^j-'iftenj.

2Bef;tIo5 tüirb einft bie beut[cf;e 9lation ben äußeren unb inneren

geinben gegenüBerfter;en , bem fieberen Untergange ^preisgegeben, tcenn eö

nic^t gelingt, bie §err[d^aft bie[er materiattftifdjen ^[Beltanfd^auung 3U

übertoinben.

Sluf bem SBege ber ©el'e^gebung allein läßt fid^ bie[e6 ^kl nic^t

erreichen, ®ag fittlid^e S3ett>nßtfetn , auö bem bie 9?e(^t6ani"($anungen

fid; entroideln, muß üor Slüem tt}ieber geläutert, mit bem (Sauerteige beö

(5l;ri[tentr;umö burc^tränft »erben; baS ift'6, voaß üor Slßem 9^ot^ tr;ut.

Treibern fann bie ftaatlic^e ®e[e^gebung nirf;t entbehrt irerben, eö

muffen toietme^r bie liberalen ©efe^e h)ieber Befeitigt n)erben, bie bie

3Solföerneuerung ^emmen unb ßinbern. 3^ rechne ^ierju in erfter ßtntc

baö i^-reijügigfeitSgefe^. Seilen mx, bafs in ben ^rbeiterfreifen bie

ftaatli^e B'ütforge für i:^r SBo^l anerfannt unb rid;tig getüürbigt »erbe,

fo muß biefen Greifen cor 5Iflem nneber ein fic^^ereö unb bauernbeö

§eimat^öred;t gelüä^rt »erben unb baö um^rifllid^e, unnttli(^e Snftitut

ber r;eimatf;iofen Sanbarmen auS unferer ftaattid;en ©efe^gebung »ieber

Derfc^toinben.

®aö 33erlangen ift beftimmt in bem confertatiten 'ijSrogramm com

3at;re 1876 auögefprodjen , eine 5(enberung be§ "^rogrammö in biefem

^un!t ift beS^atb unnöt^ig.

(Sbenfo üerberblid; ift meinet Srac^tenö baö 2Baf;tgefe^ jum beutfd^en

^ReidjStag.

®a6 confertoatite '»Programm beö Sal^reö 1876 ent(;ält nid;t bie

gorberung einer 2lenberung, audj ^at bie beutfd^^conferöatitoe graftion im

9^eic^ötag feinen bal^in gef;enben Sef(^luß gefaßt. 3n meiner f;eutigen

©teliung :^alte id^ mic^ nid;t für berechtigt, bie Stenberung eines fo »ic^*

tigen ©efe^eS, beg. bie 5lufna§me einer ba^inge^enben gorbernng in baö

ju reöibirenbe Programm ju beantragen. ')

^ie Slragtoeite eines berartigen ©c^ritteS müßte Dor^^er reiflich er-

logen »erben unb oollftänbige ^larf;eit barüber, »aS an feine ©teile ju

fetten fei, gewonnen fein, bcüor in biefer 9ii(^tnng oorgegangen »erben fönnte.

®enno(^ fann id; nic^t um^in, auc^ biefen "ißunft f;ier jur @^^radje

ju bringen, einmal, meiner inneren Ueber3eugung folgenb, anbererfeitS »eil

in lefeter 3^^^ biefe f^orberung in confertatioen Greifen tielfad^ laut ge-

»orben ift.

®ie 3Serlei(;ung beS allgemeinen S3?a^lre(^tS »ar eine ber füf;nften

2;^aten unfereS größten beutfc^en (Staatsmanns, beS {dürften S3iSmard.

©eine Slbfi(^t »ar, bamit ben ^articulariSmuS ber (Sinjelftaaten ju brechen

unb bie nationale 9?id;tung in ber neuen 33olfStertvetung ju befeftigen.

1) Jiä^eveS 1)kxi\ba \. Seitage 3.
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^ieö tüar eine genügenbe 9}Zotiüirung [eines 3Sorge:^en§. 2?er[d^n)tegen

barf :^ierbei nic^t n^erben, bapgürft Sigmarcf bamats — im 3a^re 1867 —
in ber nationatliberalen 'Partei bie einsige jut^erläffige ©tü^e fanb, unb

ba^ biefe "ipartei bie (äinfü^tung eineS beutfd;en Parlaments auf ®rnnb

beS allgemeinen biveften SBa^ (rechts als eine f;au))tiä^Ii(^e ^-orberung in

i^r 'iPtogramm aufgenommen Tratte.

3(^ mu^ noc^ an bie t^ebeutungSDoHen Sorte erinnern, bie B'ürft

iöiSmarcf in ber ®ii|ung \>om 28. 9)cär3 1867 jur ^egrünbung beS

allgemeinen SBat;Ire^tS [pra^.

®ie lauten: „i)aS allgemeine SBaf;lred}t ift unS getoifferma^en als

ein (5rbtl;eil ber Gntioicfelung ber beutfdjen ßin^eitS&eftrebungen über*

fommen.

(SS l^at gelüi^ eine grojse Slnjal^l i^on SD^ängeln, bie machen, baj3 auc^

biefeS 2Bal;lgei"e^ bie n3irfUc^ befonnene öfieutlic^e unb bered;tigte DJ^einung

eines 33olfeS nid^t »otlftänbig )3^otDgrap^irt unb en miniature n)ieber=

giebt, uu5 Mr ücrbiiitöftcn Ufgirrungfii tu tljrrr ^Ugcmctiiljeit Ijaiigc»

an Mefem IDalilgcff^ iiid)t in km Ma^t, ba|j fit iud)t jcöcö onkrc

öcccptiren foütcn, kOeii Öorjiigc not Mcfem iljnfu nadjgciüiffeit ujcrbrn.

^iS^er ift biefem lein einziges gegenüber geftellt toorben."

SBenn ber 9ieid;Sfan5(er im 3at;re 1867 biefeS SBa^lgefc^ als ein

(Srbt^eil ber gefc^ic^tlid;en (Sntmidelung ber beutfd;en ©in^eitSbeftrebungen

bejeid^nete, fo ift baran ju erinnern, baf? bie (skfd;i(^te in ben 24 3a]^ren,

bie feitbem oerfloffen fiub, ni(^)t ftillgeftanben ^at, fonbern fortgef^ritten

ift. ®te beutfdjen (5inl;eitSbeftrebnngen, bie bamalS jur ^ilbung beS

norbbeutfc^en S3unbeS gefül;rt Ratten, l;aben feitbem ben Wlaxn überbriidt,

l^aben feitbem auf ben franjöfifd^en ©d^lac^tfelDern ebenfo icie in bem

friebltd;en ^erfe^r ber beutfd;en ©tämme untereinanber ein eiferneS Sanb

gefc^affen, baS feine dJlaä)t ber (Srbe toieber trennen mxh. 2ln ©teile

ber ^articularbeftrebungen ber ßinjelftaaten , bie buri^ baS allgemeine

©timmrec^t parall^firt merben follten, finb 53eflrebungen öiel gefä^rlid^erer

Statur getreten, bie nii^t nur ben ^rieben, fonbern bie ganje (S^iftenj beS

9ieic^eS bebro^en.

'4)ie Urfad;en beS SBac^St^umS ber ©ocialbemofratie finb torjugS^

n^eife mit in biefem ©efe^e ju fud;en. ©aburc^ fiub bie B'ü^rer ber

©ocialbemotratie ju einer nnbefc^ränften 93?ad^t gelangt, ju einer ü)ia^t,

bie geeignet ift, bie 3:rei^eit beS SS?al;lred^teS illnforifd^ 3u mad;en. 9tid;t

um bie 9ied;te ber großen 9Jkffe ju fürseu, fonbern um i^ir baS 9ied;t

einer georbneten gefe^lic^en Vertretung gu fiebern, um bie 9)iaffe »or bem

SerroriSmnS ber focialbemofratifd;en 2lgitation 3u fc^üt3en, erfd;eint mir

bie Slenberung beS S}al;lgefetjeS als eine bringenbe 9lotl;iDenbigfeit.

S^ic^t bie äußeren Erfolge, bie bie ©ocialbemofratie biefem SBa^l=

gefe^ oerbanft, ber innere ©c^aben, ben eS in unferer gefammten iöe-

üölterung anrichtet, ift baS Verberblid;e an biefem ®efe^.



9)?it jeber SBal^I toäc^ft bte 35ertor;ung, bie @nt[itttt^ung beS ^o\M,

lebe SJsaf;! fül^tt baö 23oIf eine ©tufe tiefer r;inab in ben ©iim^f beä

DJJaterialiömuS. ü)Zöd^ten bte ^xegierungen bieg evfennen, bebor e§ 3U

|>ät toirb, küor ber ©unt^f über t^ren 9:öp\m jufammenfc^Iägt —
Seöor id) nimme!^r ju ben letzten ©c^lu^folgerungen gelange, mufs

ic^ noc^ einer (Srfd^einung im ijffentlic^en Öeben gebenfen, bie ber Söfung

ber fociolen i^rage f;inbernb unb ^enimenb in ben Söeg ju treten bro^t.

jDie Subenfrage ift nic^t neu. So ^at eine Subenfrage im tüeitereu

«Sinne gegeben, fo lange baö iübifc^e ^olf unter anberen 3SöIfern n)or;nte,

es giebt eine 3uben[rage im mobernen ©inne, feitbem bie fogenannte

(Smanjipatiün unferen iübifi^en Sanbeögenoffen gteidje Üxec^te genjä^rte unb

fie SU g(eid)lüertf;igen Staatsbürgern machte. Scnferüatiöe 2J?änner ^aben

ttor ber (Smanji^ation getarnt, ernft unb maf;nenb getoarnt, conjertatiöe

SOfönner f;aben gegen bie (Smansipationögefe^e gefämpft, mut^ig unb be=

l^arrlic^ getämpft 0, ccnferöatiüe 33Iätter ^aben bie 3ubenfrage einge^enb

unb einbringlid^ ertJrtert, lange bet^or man an eine onti[emitifd;e'i|?artei baij^te.

(änbe ber fiebriger Sa^re trat bie 3ubenfrage in ben SDiittelpunft beö

3ntere[fe§. SeS^atb fie gerabe bamalö ©egenftanb ber öffentlid^en (Sr=

örterung tourbe, liegt auf ber §anb. "Den Satiren beö Saumelö, beS

S;an3e§ um'ö golbene ^alb, beö toüften ällammonäbienfteS folgten Reiten

beö frac^eS, ber (Srnüi^terung, ber ©elbftbefinnung. 2Ber biefen Srad;

jumeift »erf(^ulbet, iner bie g-üf;rerrotte in bem bacd;antifd;en 2^aumet ge=

f^jtelt ^atte, barüber fonnte nad; ©lagau'ä (5nt(;üüungen unb SBilmann'S

^ud^e üon ber golbenen Qnternationale fein 3^i^c^f^t \^^^t ^^^ ^M^n
fi(^ bie @^^a^en bon ben Siener unb iöerliner ©ackern ju. ©ie con-

ferüatiüe "^Preffe trar eS, bei ber bie 2}?änner, bie mit fd;onungöIofer

©(^ärfe bie Sunbe am 33clföför|3er bloßlegten, 33erftänbntß unb llnter=

ftü^ung fonben.

S)er conferbatiüe ^ofprebiger ©töder, ber bei feinem gen)iffen^aften

©tubium ber focialen ?5rage not^toenbigertpeife auf bte Sefprec^ung beS

unl^eiboüen (Sinfluffeö beS Subent^umö fommen mußte, trat als begeifterter,

mulmiger, ^errlic^ auSgerüfteter tämpe auf ben ^lan; er befämpfte baS

3ubent^um ntc^t als 9?affe, nic^t als Oxeligion, fonbern als fociale, baS

33oltSleben l^ergiftenbe 2J2ad;t. 5)em jübif(^en (Seifte ber ^evfe^ung, ber

3?eriubung golt fein tamjjf. @r grünbete bamals bie d^riftlid^^ociale

Slrbeiterpartei, bie, als ^ilfstrup^e beS eckten SonferüatiSmuS gebadet,

\\ä) auc^, »enigftenS bei unS in ©ac^fen, als treue unb aufrid;tige SunbeS*

genoffin betoä^rt unb beruiefen t^at

es »or ein fd^tt)erer ^e:^ler, baß ©töder bamalS bei ber preußifd^en

1) 3ct) fcinn ntd)t um'^in, Bei biefer ©etegeii'^eit an bie 9iebe ju evinncnt, iveW;c

bet frü'^ere ''^^rä^lbent bev l. Sanmter, 5-retl;evr um gtiefen auf dVöt^a, iqü^üd) ber

Subenetnanji^ation in ber 1. itmnmer am 14. Slpvit 1843 gel;a(ten Ijat unb biefelbe in

bev ^Beilage 4 abbrud'en ju laffen.
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^artetlettung unb Bei geiinffen „ma^gebcnben" Greifen ntc^t ba§ 33erftänbniß

iinb bie {^örberimg fanb, auf bie feine gute ^aä)i Slnf^^rud^ erkBen fcnnte.

3>teßet(^t tüäre man^eS anber§ gefommen, iiienn man bamalg in 33ertin

bte ^ää)m bev ^dt 6effer berftanben I;ätte.

®leid;3etttg mit ©tötfer 6emäcf;tigten fi^ aber (Stemente ber ?5rage,

benen ber gn i^rer ?öfung nnbebingt notf;n)enbige fittlic^e (Srnft, bie geiftige

^'eife, bie gefd^i^tlic^e S)ilbung, bie rnl^ige^efonnenl^eit oollfonimen fef;Iten,

Elemente, bie ir;re 5?efäf;igung jnm 2)titfämpfen (;i3^ften§ bnrc^ jungen*

ferttgfeit unb !i^ungenfraft p ben^eifen toermoc^ten, (5(emente, bie gum
S::^ei( eine giüeifel^afte 23ergangenf;eit, ein üerfe^iUeö Öeben mit biefer neuen

Slrbeit mieber gut machen irollten. !Der 2(ntifemiti§muö tourbe bem einen

3um ©port, bem anbeten jum ©efd^äft; unb felbft bie, benen er feines

bon beiben, fonbern tüirfUd; lleberjeugung lüar, betrieben bie SIgitation

fo einfeitig unb ual^men foli^e bemagogifrf;e ®epfIogenf;eiten an, baJ3 ber

einigermaßen ?^einfü^Ienbe fid^ mit einem geiuiffen @fel 'oon bem 3:reiben

abiranbte. ®ie 3Baffen jur S3efänH3fung ber Snben tourben tf;eits auö

bem 5{rfenal beö 3ubent(;um§ felbft, t^eilS anß bem ber Demagogie ent=

nommen unb in fcrupellofer S5?eifc angetoanbt. 9)2and;e üon ben bamaltgen

2I^ortfü(;rern finb i^erflungen unb i^ergeffen ; anbere i^erfd^njanben auf 3eit;

nur lüentge ^aben biä T^ente bie füf;renbe ©teüung in ber 3lgitation be-

hauptet, lyaft jeber biefer giif;rer bilbete junäd^ft eine "»ßartei für fic^.

Dbtt)o^t fie gemeinfame 3ie^e r;atten, gingen bod; bie SBegc \mt auS*

einanber. '^aä) unb naä) bilbeten fid; ©ruppen um einzelne S-üf;rer, unb

biefe ©ruppen tourben ju befonberen politifc^en ^^irteien, bie if;r eigene^

Programm auffleflten unb (i^eltung beanfprud;ten.

2tbgefet;en i^on ben ®üf)ringianern unb einigen fleinen ©onbergruppen

giebt eä jiüei größere antifemttifd;e 33erbänbe: bie bentfd^-fi^ciale 'i|5artei

unter Öeitung ber §erren Öiebermann Don ©onnenberg in Öeipgig, Dr.

^•örfter in Berlin, äi3uig in Sitten unb bie antifemitifc^c 23olföpartei

unter Leitung ber §erren Dr. :535del in 3)larburg, SBerner in (iaffel,

^idenbac^ in ißerlin, ^imntermann in ©reiben. Cbioo^I bie ^^rcgrammä

beiber ni^t luefentlid; toon einanber abtüeic^en, obivor;t fie immer betonen,

nac^ bemfelben 3iele ju ftreben: f;aben fie fid; boc^ bis in bie nenefte

3eit :^inein auf baS f;eftigfte befämpft. 3)ie ^^reffe ber einen r;at auf bie

Leitung ber anberen 33orn)ürfe gel;äuft, tt)ie fie r;äßlid;er unb ge(;äffiger

nic^t gebad)t tuerben fönuen. 'D^euerbingä ift eine 5lrt i^on Saffenftiflftanb

abgefd;Ioffen loorben. 9}tan f;at bie Stgitationögebiete unter fid; gett;eilt,

beifpielsmeife ©ac^fen fo, baß atleS, n^aö irefllid; oon ©roßen^ain, 9)teißen

unb i^reiberg liegt, ber bentfd;=foctaten 9(gitation überlaffcn bleibt, i^äf)'-

renb baS Öanb öftlid; oon biefen ©täbten 5lgitationSgebiet ber fogenannten

„uueerfälfd;ten" 2(ntifemiten bilbet. Sie läd;erlid; boc^ eigentlich biefe

rein äußerUd;e 2:f;ei(ung ift, bafiir fleinen bie 3:^ei(enben fein ^^erftänb^

niß get;abt ju (;aben.
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Uebev bte ßmself;etten btefer Parteiprogramm^ unb über bie S5er^

fc^teben(;eiten Beiber unter fic^ fann unb mü iä) mtc^ nlc^t einge^enb

terBreiten. 2Ba§ bie Programms ®uteä Bieten, ba6 [inb lebiglid^ SluiS'

füf;rungen alter conferüatiüer @eban!cn, bie für baS 33cr[iänbniB unb baö

bei'onbere S3ebiirfm^ ber mittleren 23ol!S!reiie mit einigem ®e[d;icf jured^t

gemacht finb. ^>aö fie 9kueä bieten, ift meiftenS bebenflid;: ein unauS=

gereifter ©ocialiömnä, ber mit unüaren Gegriffen operirt unb in§ ©laue

l^tnein baut, ©aju !ommen eine 9ieif;e (Sinjelforberungen, bie, jufammen-

l^angloä unb innerlich unbegrünbet toie fie finb, ben Ginbruc! ma^en, alö

ob jebem ^ttda^ gebeten »erben follte. Sin überzeugter, betou^ter (Eon*

fcrüatiijer unrb in ben '^^rogrammö mand^eS 2lnf))rec^enbe finbeu imb

manches üermiffen; bei näf;erem 3«!^^?^" ""^ längerem 9lad^ben!en luirb

er erfennen, ba^ baö Slnfpred^enbe (Sntle(;nung auö bem conferüatißen '5ßro=

gramm, baö S5ermi^te bie tiefere 53egrünbnng ift. S^afj beibe "ißrogrammä ber

Subenfrage einen breiten 9taum einräumen, ift felbfti^erftänblid;. Slber aud;

]^ier fel;lt jebe tiefere iöegrünbung ber Berechtigung beö Stntifemittömuä

;

man fommt über 3ufammenf;anglofe , tnnerlid; unbegrünbete ein^elforbe-

rungen auc^ f;ier nid;t f;inau3. 3Jian glaubt mit äujserer (ginbämmung

genug getrau ju I;aben unb ßergißt, bafa bie 33eriubung be§ 23olf0tl;um^3

itrd^ gefä^rlid;er ift, al§ baS Subent^um felbft.

Senn f^on ba§ ^^rogramm ber aiitifemitifc^en Parteien Sebenfen

erregt, fo toirb biefeö ®eben!en nod^ gefleigert burc^ bte Slrt, toie bie

Slgttation betrieben icirb. S)ie ^arteifül)rer treten meift mit einer 2ln=

ma^ung auf, bie ebenfo unbegrünbet toie unfd;ön ift. ©ie verlangen, ba^

bte alten Parteien, namentlich bie „überlebte confertatibe", iu>m ©^au*

plat^ abtreten unb ber „neuen ^u'funftöpartei" baö Selb räumen follen.

3n einer fd;ier unbegreiflichen 23erblenbung tüotlen fie nic^t fef;en, bajs

baä ®ute an i^ren Seftrebungen nid;t neu unb ba§ 9kue meift md}t gut

ift. ®ie 5lrt i^rer Slgitation erinnert einigermaßen an bie ®epftogen==

l^eiten ber S)emagogie. ©ie arbeiten mit ©d^lagmörtern, fie laffen e^3

oft genug an ber nötf;igen üiulje unb 2}iäßigung fel;len, fie gel;en nid;t

auf bie tieferen ®rünbe ber ßrfd^einungen ein, fonbern begnügen fid^ ba*

mit, baS 3ubent(;um für 5tlleö beranttoortlid; ju mad;en. ©aburc^, bafä

fie bem 3$olfe ben i^rembling atö ben allein ©i^ulbigen bezeichnen, f^meid;eln

fie i^m unb betäuben fein ®en}iffen. ©ie fpielen fi^ auf aU bie einzigen

tüal^ren g-reunbe be§ 2)Httelftanbeö, gerabe fo tüie fid; bie ©ocialbemofraten

als einzige 23ertreter ber Slrbeiter fül;len. Unb bod? l;at bie conferoatioe

iPartei für bie (5r:^altung be§ 9J?ittelftanbeS gerungen unb gelämpft, el;e

no(^ an eine antifemitifd;e ^arteibilbung 3U benfen icar, unb fie loirb

toeiter ringen unb lämpfen, eingebenf beffen, bajs trolj be« gegent^eiligen

®d;eineS aud^ im politifc^en ?ebcn 3:l;aten fd;tüerer tuiegen aU fc^öne

Uneben. Slud^ bie 2lgitation gegen baS Öubent^um nimmt formen an,

bie IMli^ genannt tüerben bürfen. 3J?an üerfpottet bie el^rioürbtgen alt*
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teftamentlic^en ©eftalten, man fc^eut \iä) ntc^t, jel6ft eine 9ieinigung beg

S^riftentf;umö „nac^ artfc^en ®nmb[ä^en" p »erlangen, man erfe^t ben

(^eiligen beutfd^en Grnft burd^ Biüigen jübij^en <Bpott, man mac^t fid^

läd^evlic^, inbem man überaß Subent^um toittert unb jeben, ber nic^t in

unbebingter §Dc^acf;tnng tor ben gettjorbenen t^ü^rern erftirbt, a(ä einen

3uben ober Subengenoffen bejeic^net. ®urc^ biefe Slgitation :^at man
[d^cn ben berechtigten SIntifemitiämnä bei üielen in 9)Zi^crebit gebrad^t

unb bem (Semitent^um manchen 2(ngriff§|>un!t geliefert. 3n ber 3Ser=

urt^eilung biefer SIgitatton finb aüe confertatiten Greife unb ©lätter

einig, aurf; biejenigen, bie üon je^er bie iSerecf^tigung beö Slntifemiti^mu^

anerfannt unb üerfoc^ten :^aben. 9}^it fol^er 9Igitation :^at ber (5onfer=

üattgmug nicf;tä gemein; er tt)i(I unb fann nic^t mit i^r in einen Sett*

betoerb um bie toec^felnbe ©unft ber großen DJ^affe treten, er oerurt^eilt

biefe 2tgitation, toeil fie n»eber d)riftlirf;, noi^ fittlic^, noc^ coni'eroatio ift.

®aß biefe 5Igitation mit großem ®e[d^icf unb ni(^t unbebeutenbem

Qrfolge betrieben tt)orben ift, muß o^ne SOi}eitereö jugegeben n^erben. SD^an

l^at 9^eidfjötagöfi^e erobert, 2?ereine gegrünbet, biefe 33ereine 3U größeren

©ru^^pen jufammengefaßt. greilid; bat man bie Spi^e ber Slgitation nt(^t

nur gegen ben ötberaliömu^ unb bie Semofratie, fonbern :^auptfäc^tic^ gegen

ben Souferoatiömuö gericf;tet unb baburd^ beriefen, baß für biefe 2tgi*

tation nid^t baö fad)Iid;e, fonbern ba§ ^artei^öntereffe in erfter Öinie

maßgebenb ift. On ®ad)fen bat man bei ber legten 9xet(^ätaggtt)af;I nid^t

nur nationalliberalen, fonbern auc^ einem conferoatioen Sanbibaten ^'äi)U

canbibaten entgegengeftetlt. SDJan :^at aöerorten, jum 3:^eil mit §ilfe

ton ^anbtoerfern unb reii^ötreuen Drganifationen , 33ereine gegrünbet

unb fteüt f;eute f^on eine ausgiebige iÖetf;eiUgung bei ber näd^ften

9?eid^Stagöioa^t in 2luöfi(^t. ©elbft »enn bie ganje Grganifation ntd^t

fo einfeitig unb oberfläd^lid;
, fo bebenflic^ unb unfd^ön toäre, ü)ie fie

t^atfäd^lic^ ift, tt)ürbe if;r entgegen getreten werben muffen, mü fie in

einer ^dt, too ^^M^w^o^enfaffung unb (ginigfeit befonberS notf;n)enbig

ift, bie 3et:f).^Utterung unb ^^^fti^^uiJ^S befijrbert, weil fie bie SSer^ält*

niffe nid;t tUirt, fonbern oerloirrt, med fie bie gemeinfame 5(ftion§fraft ber

ftaatger(;altenben Parteien nii^t ftärtt, fonbern fd^mäc^t. @ö ift be*

jeid^nenb, baß bie ©ocialbemofratie bie antifemitifd^en '^Parteien nit^t nur

in einjelnen gälten a(ö SunbeSgenoffen begrüßt ^at, fonbern aud; gan^

im 5J(ügemeinen alä 33orarbeiter fc^äl3t; unb eö ift nid^t minber besetd^-

nenb, baß vice versa bie antifemitifc^e treffe fid^ im Kampfe gegen

bie conferoatioe ^^artei i^r 9iüft3eug oielfad^ au§ ber focialbemofratifd^cn

Sßaffenfammer leitet.

3d} n^eiß \x>of)\, baß unter ben 2(nf;ängern ber antifemitifd;en 'ißarteien

neben manchen Elementen, bereu näf;ere ^ennjeid^nung id) 3bnen unb mir

erfv^aren loill, aud^ tüd}tige n)o^Imeinenbe , baö iöefte tooUenbe ^J^änner

finb, bie i^on ben blenbenben ©i^lagioorten getäufd^t ber neuen gaf;ne ge^^
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folgt finb; abtx id^ 6in ber Hoffnung, ba^ biefe fic^, icie fo mand^e [c^oit

get^an ^aben, bei längerer SSefc^äfttgung mit ben ^^olttif(^en i^rageii unb

6ei 3unef;menber |3oIitifcf;er 9ietfe jum SonfertatiömuS burc^arbeiteit lüerben.

Wit biefen 2)?ännern g-ü^tung ju bellten, if;nen biel'eö ®urrf)arbeiten

nac^ 2)ZögIic^!eit ju erleichtern, ift unfere ^ftid^t; mit ben ©onDerbeftre=

bungen unb ber SIgitation ber anti[emiti[^en "^Parteien f)at bie confertatii>e

Partei nid^tö ju tf;un. ©§ ift üielmef;r 'ipf^ic^t ber ©efinnungögenoffen,

überall ba, »o fic^ [ot^e ©onberbeftrebungen 3eigen, auf baö iSebenfUc^e,

ba§ i^nen anhaftet, ^in3utoeifen unb bie ernften, über3eugten Slntifemiten,

bie ntc^t (S^rgeij, nic^t ®e[c^äftöintere[fe, nic^t toüfter §a§ ju Stntifemiten

gemotzt i^at, barauf l^injuiiieifen, baB für fie 9^aum in ber conferüatitoen

Partei ift, toenn anberS fie gefonnen finb, bie Stufgabe ber 33olf§erneuerung

in ber S^iefe ju erfaffen unb in ber aüein rechten Seife ju löfen. t^ür

folc^e aber, bereu (Stemeut ber 9iabau ift, bereu Kampfmittel giftiger §a^
unb bei^enber @|3Ctt finb, bereu ganje @e^nfurf;t uac^ bem Subengelbe

gel^t, ift in ber confertatiüeu "^Partei fein dlanm.

Soffen ©ie mi^ noc^ mit einem Sorte auf eine Slngelegenf^eit ein*

gelten, bie mit ber befprod;enen in einem Uiä}t er!ennbaren 3iif<iinmen=

l^ange fte^t: ic^ meine bie 2ll;ltDarbt'f^eu „3ubenf(inten". 3c^ mü mid^

toeber in eine Kenn^eicf^nung ber 'ißerfonlic^feit be§ 9}?auneö einlaffen, —
fie ift befannt genug, — uod^ fein 33orgel;en beurt^eilen, — ein begrün*

beteä Urtl;eil barüber wirb erft nad^ beenbeter Uuterfuc^ung möglid^ fein.

3u einem Sebauern unb einem 3Isunfd;e giebt bie lngelegenl;eit SIuIob:

3U bem ^ebauern, ba§ man in 9xegierung§freifen bie 2)?od^t ber treffe

unb ber Ceffentlid;feit nod^ uid)t genügeub ju toürbigen fd^eint unb 3U

bem Sunfd;e, ba§ nid^t nur uniere a}?ilitäroertt)altung, fonbern aud^ unfere

fämmtlic^en anberen S3e^örben bei Slufträgen c^riftlid;en i^itmen ben 3Sor^

jug oor femitifc^en geben möd^ten. Senn fd^on ber ein3clne S^rift mit

9?ed;t im ^rioatoerfe^r, Slnftoß baran nimmt, iübifd;en ©efc^äften fein

@elb 3U3utDenben, toie oiel me^r erfc^eint e§ als bie ^füd^t einer d^rift*

li(^en £)brig!eit, ©efd;äftgoerbiubungen mit jübifd;en g^irmen 3U toer=

meiben! 5lber nid;t nur um biefeS Sebauern unb biefen Sunfd^ auS*

3ufpre(^en, ^aU ic^ bie 2tngelegenl;eit ermähnt, fonbern um ein Urt^eil

beS 2lntifemiten Dr. ^ödel über Sll;lloarbt an3ufü^ren, baö ^i3c^ft inter*

effant ift. Dr. SßMd fd^reibt in feinem „9^eid^§^erolbe"

:

„3)ie ©canbalfud^t, nid;t6 hjeiter, ift eS, toaö bie 2}?affen inSl^doarbt'ö

SSerfammlungen treibt, biefelben 3}kffen, bie jeberseit babei finb, njo etroaö

S3efonbereg „loa" ift. Wm irrt, toenn man au§ fold^en 3ul^iufen auf

ü)irfli^eg 3ntereffe für unfere i^artei fd6Ite|3t. ®er SQtob langioeilt fii^

3ule^t, oerläuft fi(^, unb ber ®)3uf ift 3erftoben, toie er gefommen mar.

©old^e Erregungen galten niemals ober feiten cor. Slber fie l;interlaffen

bo^ i^re ©puren unb stoar red;t beben!üd;er 2lrt. 3e größer fold;er

©canbal, befto me:^r fteigt ber 5(p^)etit nac^ neuen „Entpltungen". SRiä)t^
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ift 3ule^t nul)X l^eiUg, ni^tä mef;r p ebel, e6 muß etiüaö baöon „etit=

put" toerben, um ©eufatiou unb ftd; eineu ^f^ameu ju mad;en."

SOtan faun biefe treffenbe llenn^eid^nuug mit 5ug unb $Rec^t aud;

auf bie ä)?affen autüeubeu, bte einem anbeven anti[emitifc^en ^ü^rer bei

anbeten „(Sntpüuugen" jujaud^jen, unb man fann [ie eBenfo gut auf bte

Seute be3ief;en, bie a((ev(^anb auf ben ©canbal 6erecf;nete, ger;eimniJ3»oüe

2lnbeutungen über bie 33erquidung p^er unb fel;r pt;er ^etfönlic^feiten

mit bem 3ubent(;um marf;en. ^veilid^ l^inbert biefe ß^arafterifti! beä

Slf;Itt)arbt'[d;en SiireibenS burd) i(;ren i5'üf;ter bie 2lnr;änger ber neuen

ontifemitifd;en "ißartei nid^t, §errn 2lf;ln)arbt 3U 93ovti:ägen einjulaben,

xi)n atö einen 3)2ärt^rer 3U feiern unb feinen „©canbal" alö ^jatriotifc^e

Xi)at 3u rül;men. 2)a§ mau einem folc^en DJIann ^ier in unferem mä)'

teren ©ac^fen 3ujubeln fonnte, ift tief bebauerlid;. (SS tüirb unS baburc^

in ettDaä t^erftäublid; , bafs in einer ^tit tiefer (Srregung , toie bie unfere

ift, bie ^(ar^eit be§ ^(ideS getrübt, baö feine fixere ©efü^te abgeftum^ft

tüirb.

Qg ift aber nidjt bie fittlid;e (Sntrüftung, bie ben §errn Dr. 53ödel

ju ber üerlefenen ^ennseid^nung beftimmte, fonbern nur bie 9?üdfid;t auf

bie Partei. 6r fügt ben oben mitgetf;eilten nod; folgenbe ©äl^e an:

„5öenn fi^ f;erau8fteßt, baß §err 2(f;IiDarbt übertrieben ober erfunbcn

l^at, bann icerben bie Slntifemiten bei jeber ®elegent;eit ^erf;alten muffen

unb ber gan^e ©peftafel !önnte baS (Snbe beö 9lntifemitiömuö loerben."

Sllfo aüein bie S3eforgnif3, bafs bie *!)?artei gef^äbigt werben fönnte,

ift ber ©runb, ber §errn ^ödel beftimmte, L^or §errn 9lf;tirarbt ju

tüarnen, —
3c§ fomme jum ©c^Iufs!

®ie ton mir gefteüten Einträge tauten:

©etl^eutetoerfammelteconferoatitoei^arteitagnjolle

feine ^uftimmung 3U nad^ftef;enben "ipunften geben:

L 3)ie materialiftifd;e SBeltanfd^auung bebro^t burd) ben ton t^r

gewonnenen (Sinftuf? auf baö ^^olitifd^e, fociate, n)irt^fd;aftlii^e imb fitt=

li^e a5olföIeben, ben ©taat, bie Öefeüfd^aft unb bie tird^e imb fomit

bie gefammte (Sj-iftcns ber beutfc^en 9iation mit ben ernfteften ®efaf;ren.

2115 bie gefäf;rlid;iten 2luöiüüd;fe ber materialiftifd;en Seltanfd;auung

betrachtet ber l;eute terfamiucUe "^Parteitag ber Sonferbatiten bie Social-

bemofratie unb bie aniüad;fenbe SOhd^t beS 3ubentf;umg.

ßine entf^iebene 23efämpfung beiber auf allen (Gebieten beä i3ffent-

tic^en Gebens burd;3ufüf;ren ift unablüeiöbare ^flid;t ber confertatiüen

Partei unb aller it;rer 2(ngef;i3rigen.

II. ©ie 23?ittel ju biefer S3etämpfung liegen tor Sltlem in ber dv
I;altung unb äöiebererftarfung ber d;riftli^en i^ebenSanfd^auungen in 93clt

unb ©taat.
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9iur auf bieiem fittlid^en ^oben tft eS möglich, po\itm ftaatlicf;e

9^ec^töncrmen 311 entuncfelii, tüelc^e bie ßj-iftenj beg ©taateö ^u fiebern

unb bie toett fortgef^rittene 2luf(öfung ber ftaatltc^en, gefetlf^aftlid^en,

tDtrt^[c^aftIi(^en unb fittli^en Drbnungen aufjur^alteit im ©tanbe finb.

III. S)er "i^arteitag ber ©äd^[i[c^en Sonferoattben fprtc^t beS^alb

fomo^I ber ^Regierung aU auc^ ben conferbatben 33ertretern beö 33clfe§

in 9ieid^§tag unb Öanbtag gegenüber bie (grnjartung ou§, bag bie[el6en

|oIcf;e ge[et^geberi[d^e 2J?aßregeIn') in ernfte ßriüägung sieben, toeld;e bie

(äri^altung unb SBiebererftarfung ber (^riftlic^en Sebenöanfc^auungen in

3?oif unb ©taat gu [c^ü^en unb bamit einer »eiteren Sluöbreitung ber

ntaterialiftifc^en SBeItan|'d;auung ber ©ocialbemofratie unb ber 2)^a^t beö

Subent^um^ fefte ©d;ranfen ju jie^^en geeignet finb.

®er '^Parteitag entartet namentlich üon ber beutf(^ - conferoatiüen

graftion im 9xei(^§tag, ba^ fie unüerjügtid? nac^ if;rem Sieber^nfammen-

trttt bie Oieöifion beS conferüatiben "^rogramm^ bom Saläre 1S76 — mit

befonberer 9iüdfid;tna(;me auf ba§ 5(nn)ad;fen ber ©ociatbemofratie unb

bie brol^enbc Uebermac^t beS Subent^umö — in bie §anb nimmt.

(Sr ernjartet üon ber f^raftion eine fd^ärfere Betonung ber notf;*

loenbigen ^e!ämpfung ber le^tgenannten ^aftoren, aU bieg in bem ^ro=

gramm »om 3a^re 1876 ber ^ali ift, in einer bem '^olt allgemein ber-

ftänblid^en unb ben tl;atiäc^Ii(^en ^ebürfniffen entfprec^enben t^orm.

IV. (5r richtet aber glei^jeitig on alle ^arteigenoffen im öanbe bie

bringenbe unb ernfte 2)?a^nung, fic^ an bem ^ampf gegen bie materiali*

flifd;e ilBeltanfc^auung — bie ©ocialbemofratie unb bie 9)kc^t be§ Suben-

t:^umö — mit atlen Gräften 3U bet^eiligen unb in i(;ren ^erfönUd;cn

^erufgfreifen ba^in ju ioirten, ba^ bie d;riftlid^e Öeben^anfc^auung auf

aüen ©ebieten beg öffentlichen ^zh^nß toieber jur (Geltung fomme.

y. ^ei ber Sic^tigfeit, n^eld^e bie ßrrei(^ung ber »on ung bejeid^-

neten ^kU für bie 3w^""ft unfereö 33olfeö f;at, era(^tet ber ©äc^fifd^e

conferüatioe '^Parteitag bie Einberufung eine^ grof3en beutfc^en Parteitagen

nod^ bor bem 3"faßtmentritt beö beutf(^en 9^ei(^ötageg für unerläßlid;

unb beantragt biefelbe l;iermit amSbrüdlic^ bei ber Leitung beä beutfc^?

conferbatiben Sa^lbereinö.

(Sä ift um fo bringenber notl;toenbig, 2lngel;örige aller beutf(^en

(Stämme auf bemfelben 3ur StuSfprac^e i^rer 2lnf^auungen gelangen 3U

laffen, alö ein großer S:l;eil ber beutfd^en S35al;lfreife nii^t burd^ 2lbge=

orbnete auö i^rer ältitte im 9?eic^6tag bertreten ift.

VI. 3n (Sriüägung, baß nur eine rul;ige, auf ^riftlic^ fittlid;er (Sr*

!enntni|3 beru'^enbe unb ftetig fortfd;reitenbe ßntmidelung unferer ftaatlic^en

S5er^ältniffe, foioie eine (Einigung aller ftaatöer^altenben (Elemente ju biefem

1) §icr ift auf Stntrag öon§evtn Dr. 58o[; ein^efc^ofeen werben „namentlich in

SSejug auf bie 'ipveffe".
—
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3tele bie großen ©efa'^ren, tt)elcf;e mifer öffentlt^eg ?e6cn Bebro:^en, er-

folgreich 3U Befämpfen vermögen, — »amen roir »or aßen ©onberbeftre*

fcungen unb '^ßarteibitbungen , tüeld^e ehierfeitä burd^ UeBerftürjung bie

©tetigfeit ber ftaatlirf;en (Snttoidelung , anbererfeitS hnxä) ^etfplttterung

ber Gräfte bie @inmüt(;igteit ber confertatiüen ^eftrebungen 3U ftören

geeignet finb.

gormeß ^abe ic^ baju ju bemerfen:

3n B"oIge inef;rfad;en ®eban!enau§taui"cf;eS mit ^eroorragenben ^üf)-

rem ber confertatioen 'ißartei ^atte fic^ mir tängft bie Ueberjeugung auf*

gebrängt, ba^ bie großen Qreigniffe [eit bem 3af;re 1S76, bie fd)neße fort=

]d;reitenbe (Snttoidelung unfere^ i'olfö eine $Ret)i[ion unfereS ^rogrammä

00m 3a:^re 1876 nöt^ig mad^e. 3c^ arbeitete fogenannte „@e[id;t^3)junfte"

auö, »on benen auß nac^ meiner 2(n]'i(^t biefe $HeiH[ion ^n erfolgen ^aben

luürbe ') unb ^ahz mef;rere öffentli^e 23orträge hierüber gef;alten.

jDiefe ®efi^t§|3unfte fonnten felbftoerftänbli^ ni(^t ben 2lnfpru(^ er-

geben, aU ein formeßeö "iprogramm p gelten, ©ie »aren f^ierju tiel ju

lang unb gingen tnel ju fe^r auf (Sinjel^eiten ein. ©ie foßten lebiglic^

3U einer 9?eDifion anregen unb bie 2Infd;auungen loiebergeben, bie ber 9?e»

toifion 3u @runbe gelegt njerben foßten.

^iefe ©efi^tg^unfte gipfelten oor 2(ßem barin, baß bie SBieberbele«

buug unb (Srftarfung ber ^riftlid;en Stnfd^auungcn, atö ba§ einzige fixere

unb fefte j^unbament aßer ftaattic^en 0?ed;teiuormen, an bie ©pi^e beö ^ro«

grammö gefteßt, bie fociate ^^rage fd;ärfer betont, bie fogenannte 3uben=

frage birett unb formeß berüdfid^tigt n^erben müßte.

Baft au§ aßen Steilen T)eutfd;tanb§, ©c^lefien, 'Ißommern, ^pannoijer,

SBeftp^alen, ^aben u. f. to. erfolgten ^uubgebungen, auö benen bie Ueber^

einftimmung ber bortigen Sonferoatioen mit meinen ©efid^töpunften flar

lüurbe.

greif;err ton ©urant, 3)^itglieb beä preußif^en ^erren^aufeö , eer=

fenbete an feine ©efinnung^genoffen ein förmlid; aufgearbeitete^ *ißrogramm,

bie conferoatioe graftion beS preußifd;en ^bgeorbueten^aufeö beauftragte

eine befonbere ßommiffion mit ber 2(uSarbeitung eineö neuen 'ißrogrammö,

bie conferoatii^e 9}?ouatgf(^rift oeröffentlic^te in i^rer leisten (Öuni-) Plummer

gleic^faßä ein neueö Programm.

Sn aßen toirb bie bringenbe 9lotr;toenbigfeit ber SBieberbelebung unb

(Srftarfung unfereö d)riftlid;en ^Bolfölebenä unb bie größere 2(ufmerffam=

feit, bie bie fociale unb mit if;r bie fogenannte Oubenfrage beanfpruc^en,

betont, nur in ben (Sinjel^eiten geigen fie Slbioeii^ungen »on einanber.

2)er 2Sorftanb beg beutf(^-confertatioeu 2l'a^loereinö, an ben biefe

oerf(^iebenen tunbgebungen gelangt tcaren, t)at in feiner legten ©i^ung

befc^loffen, bie $Retoifion be6 ^rogrammä biä ju bem 3wi<^inn^f"tritt beö

1) aSgt. bie „@c^ld^t8^^unfte" in ißeitagc 5.
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bciit[c(>en 9\eic^ötag§, Bc3ie^entltd^ ber beutfcf^-confertatitoen graftion ju

vertagen, btö ba^in aber möglic^fl biet 9)?atertal ju befc^affenj)

9kcf; bie[em 3Sorgaug erfc^ien bte Slb^altung beö [d^cn oovf;cr be=

fd^Ioffenen "iparteitageö ber fä(^[i[c^en ßonferüattöen unb eine möglic^ft ein-

mütf;ige l^unbgebung berfelben aU im bringenbe 9^ot^lDenbtgfeit.

2Baö nun meinen Slntrag anlangt, fo fürd;te ic^, bop icf? bamit SOianc^em

ju biet, 9)knd;ent jn »enig gebraut ^aU,

(gö f;anbelt fid; l^ier um ein Programm.

(gin '»Programm tft bie ^Darlegung ber ©runbfä^e einer "i^artei.

9^ur bie ©runbanfc^auungen, üon benen bie *ij3artet bei i^rem »eiteren

23orge^en [id; leiten (äffen mti, fotlen in ii^m niebergelegt »erben. (Sä

fann begf;alb nic^t auf Sinjel^eiten eingeben, nid^t ü)eitgef;enbe (Sinjet^

befttmmungen enthalten. ®ie i^eftfteflung le^terer mu§ bietmer;r ber toei=

teren (Snttoicfelung ber Partei unter Serüdfi(^tigung ber einfd;Iagenben

33er^ältniffe überlaffen bleiben.

3c^ f^aht beä^alb au^ üermieben, mit meinem Stntrag in (Sinjel^

Reiten einjuge^en. ^ä) tjaU ferner aU fetbftüerftänblid? angenommen, baf3

9hemanb fo »eit ge^en »irb, bie Sluffteßung eines üollftänbig neuen 'ißro=

grammö ju öerlangen. Öd; muf3 bringenb baüor »amen, mef;r ju änbern,

als notI;n)enbig ift. ^^un!t 1, 2 unb 3 beS ^rogammS ton 1876 entfpred^en

burd^auS ben Slnfc^anungen ber ©egeniüart, r;ierin f;at fid^ nichts geänbert.

Slud^ 'ipunft 5 entf^ric^t ben 3lnforberungen einer gefunben conferßatiüen

SBirt^fc^aftSpoIittf.

dagegen tDÜnfd;te iä), ba^ '^unft 4 unb 6 eine ^räjifere i^affung

ert;atten unb bie fc^ärfere Raffung üon '»|3unft 4 an bie ©pi^e beS ^ßro-

grammS geflellt »erben möd;te. ®em entfprid;t mein Slntrag.

25or Slllem !am eS hierbei barouf an, (Etnmütl)tgkrtt

in ber gefammten gartet ju erjtelen.

®tefe Sinmüt^igfeit fann nur berufen in erfter Ötnie auf ber ge-

meinfamen Ueberjengung üon ber ü}?ad^t unb S3ebeutung beS feften i^elfen=

grunbeS, auf bem ni^t nur unfer gefammteS 2SoItS= unb ©taatöleben,

unfere ßultur unb ©efe^gebung, unfere SBiffenfc^aften unb fittUc^en Sin-

f(^auungen feit faft 2 3at;rtaufenben gegrünbet finb, fonbern au§ bem aud^

bie etoig frifd^e Queße entfpringt, bie 33Dtfer unb 5^ationen immer »ieber

mit neuer SebenSfraft ju üeriüngen vermag unb bie cor Slüem auc^ in

unferen ^erjen bie Siebe ju £önig unb 33aterlanb, Äaifer unb 9ieic^ ent=

flammt — beS tebenbigen (S^riftent^umS.

^eute no(^ beica^^rt baS S^riftentf;um feine ^raft, »ie üor 3af;r=

^unberten; ^eute nod^ »iü eS alle 33ölfer unb ^Ttationen ber (Srbe jn bem

1) ©'S ift jeitbem eine weitete i8orftanb§=etl^ung am 22. 3itni a. c. abciet^atteu

tpovben, in iüctd)er bie Slb^altuug eiueS aügeinetnen beutjrf)«: conferttatiben ^arteita.qeö

Befd^loffen unb eine Sotnmiffion bon 9 SJUtgUcbetit mit ben ^Vorbereitungen befjctßen be=

auftragt »erben ift.

3*
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einen f;o:^en fittlid;en Berufe t>erfammeln ; nur ba§ bie 3Iugeu ineler t^er^

bun!elt finb, il)X Urt^eil be§f;al6 getrübt tft

9ä^t bie ©Dcialbemciratie iinb bie d^laä^t beö 3ubent^umö finb eS,

bie unö an unb für fic^ bebrot^en. 9?od; fielet bie beuti'd;e ^f^aticn — ein

c^riftlic^eö 5ßoIf in einem c^riftlic^en ©taat unter einer c^riftlic^en Dbrig^

!eit — ftar! unb mad^tüoß ba. Tiod) brauchen bie 50 SOZiüionen 'Deutfd^e

bie i^albe 9}?iöion ©emiten im beutfd^en 9iei^e ni^t ju fürchten. 5lber

bie materialiftifd^e Seltanfc^auung läfst 23iele bieS üergeffen. !Da ijer*

fällt bann natürlich ein S^^eit ben Rodungen 3ener, ein Slnberer ]c^n)an!t

]^in unb l^er, ein dritter fiet;t bie bror;enben ®efat;ren, tüiü fie aber nur

burd^ äußere 2[RitteI, 2lu6nal^megefelje unb SBaffengeioalt be!äm)>fen.

T)k materialiftifd^e 3BeItanfd;auung, bie auö i^r entfpringenbe ©leid^^

gültigfeit gegen alleö §of?e unb (Sble, ift eä, bie unferem SSoIfe bie fitt=

lid^e ^raft raubt, bie eö n^el^rloä feinen ?^einben überliefert.

§ier !ann nid^t blo^ bie (Srnjedung fird; liefen ©inneS retten. 3(^

erfenne bie 5^otf;t»enbigfeit biefeö !irc()Iid;en ©inneö im 33oIfe an, aber

ic^ forbere mef;r, aU ba§. 3(^ i^erlange, öaj} 5if d)rt|tlid)e Crkfinitinji

ttiiffr gönjcö öfffiitlidjcö feben, Bka\ unö ÖrrfalTuiig, ©rff^grbung uiiD

tlDiffcnfdjaft, ßuiift iinö Q^tmtht, M]\üt unb J^amiltculcbcn öurdjumrmc

unb öurd)lfud)tr. ^ann sperben wix bie (Sinmütt;igfeit finben, auf ber

n)ir h)eiter bauen tonnen.

®ie (Sinmütf;igteit in ber (^riftlid;en (§rfeiuttni6 ift nod^ nid^t bie

9iettung felbft, fie ift nur ber @runb unb ©oben, i^on bem au§ biefe $Ret==

tung erfolgen fann. 3ft aber biefe ©inmüt^igfeit erlangt, bann luerben

bie toeitereu SBege, bie nnr eiujufc^Iagen t;aben, flar üor unö liegen. '^liä)t

toon blinbem |)affe erfüUt, nid;t bie tiefe Stufregung, bie burd; unfer gonjeä

33oI! ^inburd;ger;t, termel^renb — nein, ruf;ig unb befonnen, aber and^

feft unb bel;arrlic^ unrb bann bie conferüatiDe 'ißartei im flaren S3en)U|3t'

fein i^rer :^or;en n)eltgefd;id;tlid^en Slufgaben bie if;r üorgejeic^neten Sl^ege

einfd^lagen.

©0 laffen ©ie uu§ l^eute ein einmütl^igeS 3^"Si^^B ^or ganj ©entfc^*

lanb baüon ablegen, ba^ Jüir ©ad^fen in alter !Jreue gegen tönig unb

33atertanb, £aifer unb 9ieid^, aber mit neuer traft, mit neuem Wlntf),

in tief fittlid;er ©rfenntnifj, einmüt^ig in ben tam^^f für bie üiettung

unfereS 23olfeg eintreten tooüzn.
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ßnlagf 1.

3Sergletd^enbc UeBerfic^t ber für I)eutf(^conferbattöe, SfcattonalUberale unb

©ocialbemofraten abgegebenen ©ttmmen bei ben Üxetc^ätagött^a^len öon

1871-1890 (©tattftifc^eö 3a(;tbud? be^ 'Deutfd^en 9ieic^e6 1890, ©.135ff.)-

2)ic Söa^lcu 5um bcutfdicu Sfteidjötanc,

I.

(Srgebntfi'e ber erften orbenttic^en ^a^Ien
(afcjotute 3(it}t«tt in Saufenbcn).

©egenftanb
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(gtgebniffe bet erften orbentUi^en 2öaf;Ien.

©egenftanb
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35cn je 100 gciDäi^Iten SIBgeorbneten get;ören an

bem Sentrum 26,7,

ben ®eut[d;'(Son[eröattüeit . . . 18,4,

= jDeut[d;=gretfinntgen .... 16,6,

' 9tationaIIi6eraIen 10,6,

= ©ocialbcmo!raten 8,8,

ber 9?eid^i^partei (greiconferbatiüej 5,0.

©ic ^kttonallibevalett nehmen f;iernacf; bte 4. ©teöe ein, iüäf;renb

fie früher bie 1. ©teile einnaf^men.

(So famen nämltd^ im 3a^re 1874 auf je 100 geiüä^Ite Slbgeorbnete

9^ationalli6eraIe 39,0,

Zentrum 22,9,

^^orti'c^ritt^partet 12,3,

9iei(^Öpartei (B^reiconferüatiüe) 8,3,

3)eutfd^=Sonfen^atit)e . . . 5,5,

©ocialbemofraten .... 2,3.

ßtx[Ga,t 2.

®te (5tnh)irfungen be§ römifcf^en ^edjteS au\ bie ftaat =

lic^c unb fociale (Sntiüidelung ber 93ölfev.

®aä römifc^e 9?e(^t roax befanntlic^, beüor 9^om jur 2BeIt^errf(^aft

gelangte, ein „©etoo^n^eitSted^t", baö fic^ ber gefc^id^tlic^en (Sntnjidelung

entfpred^enb auögebilbet (;atte. ©ein ^ernpunft lüar ber ©runbfa^t

Salus publica suprema lex. !Die[ein (Srunbfa^ entj'pre^enb toar baä

SSoIt [outoerain unb Bei ber Drbnung feineö 9?ed;töleben§ burc^ feine

:^ö^ere SOIac^t Befd^ränft. Saö ba§ $oIf für erfprie^Iic^ eradjtete, tDurbe

jum ®efe^ er^oBen. Ser ben ilx^iüen beä 25pi!eg re^räfentirte, ftanb

üBer bem @efc^.

®er ciferne, ftarre Siüe beö ÜtömerS, ber üBeraß, voo er fid; gel=^

tenb mad;te, unBefd;ränfte unb auöfc^tie§Iid()e ^errfi^aft toerlangte, ber

®etft engl^er^iger ®etBft[ud;t unb rüdfid^tölofer ^ärte
burd^brtngt baS ganje $Hec^t§[l;ftem unb ftem^elt eö ju einem ^Rec^te ber

©etoalt. (&iöber, (Srunbgebanten unb ^ebeutung beg römifd^en unb ger=

monifd^en 9?ed;te§, (5. 125.)

dß lag auf ber §anb, ba^ ba§ (5f;riftent^um, baö bie c^riftlid^e

Uniüerfalretigion ber Uniüerfitalität be§ römifc^en ©taateö, ben ©lauBen

an einen ®ott ber SieBe ber eng^erjigen @elBftfuc|t ber irbifc^en ©eloalt,

baö 3iif"nft^^ei<^? be§ griebenö unb ber 8ieBe bem ©etoaltreid^e ber

©egenmart gegenüBerfteüte, mit biefen 9iec^töanfc^auungen Balb in SBiber=^

fprud^ geratl;en mu^te.

2)ie S^riftenüerfolgungen in ben erften 3a^r^unberten nad^ (5f;rifto

tragen be^^alB aud^ einen burd^auö ^jolitifd^en g^arafter.
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®te (S^riften empörten fit^ ntc^t gegen bie Bei"tcf;enbe «Staatögetoalt,

im ©egent^ett, fie icaten bie gel^orfamften Untert^anen ber lüeltlit^en

£)6rigtett. 5Iuc^ xi)X (5ultu§ erregte !ein Sebenfen. SOcan luar in 9^om

gtei(^güttig gegen jeben Guttut gelüorben. 2(üe 9?eIigionen ber Seit lüaren

in 9?om vertreten, Bejahen i^re Üem^^et unb il^re Siitte. @ö toar ein

toal^reö ^abel t>on 9xetigionen. 3l6er bie ^ec^t§an[d;auungen, bie in ber

^riftlid^en M)xz enthalten tüaren unb [id^ anß i^r entwirfelten
, ftanben

im ®egen[a^ 3U bem ^eibnifc^==römtic^en ^Despotismus unb [einen ^ec^ts=

Begriffen.

3fiid;t bie ^riefter, fonbern bie ^aifer unb if;re S3eamten fü:^rten

ben £ampf. ^irf;t ben c^riftüc^en (SultuS an unb für fic^ »erBoten fie

anfänglich, ©ie forberten lebigli^, ba^ bie Sl^riften bem £aifer gi3tt=

lic^e (5f;re eriueifen foKten. ®o gel;orfam bie S^riften im UeBrigen ber

DBrigleit n»aren, biefem Slnfinnen founten fie nic^t narf^geBen.

3nftin!tii} füllten bie römifc^en ^aifer, ba^ gegenüBer ben auä bem

S^riftent^um enttüicfelten 9Aec^tSanfcf;auungen, luenn fie allgemein im 2?olf

DerBreitet würben, i^r "DeSpottsmuS unl;altBar fei. !Der (irl;altung biefeS

^Despotismus gelten bie (5^rifteni?erfotgimgen. (Dr. li:^lf;orn: ®er ^ampf
beS Sl;riftent^umS mit bem ^eibentl;um.) Wit ber neuen Scltanfc^auung

beS Sl;riftent^umS war ber l;eibnifd;^römifc§e ©taat unüereinBar, — baS

war ber ®runb, beStoegen bie (S^riften als eine ftaatSgefäl;rli^e ©efte

t^erfolgt würben, ßinen wefentti($en 3lntl;eil an biefen ^Verfolgungen l;atten

— Beiläufig Bemerft — bie Suben, bie ben 9iömern baS (S^riftent^um

unb bie (Sl;riften als fiaatSgefäl^rlic^ benuncirteu.

Se mel^r baS römif^e ©taatswefen feinem 33erfaß entgegenging, befto

me^r war man Bemül;t, bie ©efet^e ju fammelu, bie ju ben toerfc^iebenen

Reiten erlaffen als 9Zormen gebient l;atten. <So entftaub 3unäc^ft ber

Codex Theodosianus (438 n. G^r.), bann bie ©amutlung beS ^aiferS

3uftiniau: Digesta, Pandectae unb Institutiones, bie ^ufammen mit

ben fpäteren 9Zot>ellen baS Corpus juris civilis Bilbeten, in Welcher ^^e=

ftalt baS römifd}e 9ie^t auf bie ©egenwart gefommen ift.

!5)aS römifc^e dhä}t üBerleBte fomit baS römifc^e 9ieic^, bem eS als

©runblage gebient l;atte.

®er öftüd^e 2;t;eil biefeS ri3mifc^en üieid^eS Beftanb noc^ eine ^tit

lang weiter mit ber ^auptftabt S^janj. 5!)er l^aifer biefeS 2:i;eiteS Be=

trachtete fic^ nac^ bem Untergang beS weftri3mifd;en 9?ei(^eS gern als ben

alleinigen ^erren ber 333elt, würbe aBer t^on ben oerfd;iebenen Staaten,

bie auf ben 2:rümmern beS weftri3mifd;en 9iei^eS entftanben waren, nic^t

anerfannt. (SS Bilbeten fic^ jwei völlig getrennte ©taatSfl^fteme. 3n bem

öftlic^en trat, auf ben römifd;en 9ied;tSanfd;auungen fugcnb unb biefeS

römifc^e Dxec^t mit ber Drganifation ber c^riftli^eu Stird;e i?ollftänbig

terquidenb, ber gried;ifd;e Ä'aifer jugleic^ an bie ©pi^e biefer als welt-

liches C)Berl;aupt ber Äirc^e.
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3n bem toefttic^en iStaaten[t)ftem aber bitbete fic^ auf ®runb ber

gleichen vömi[c^en 9xec^t§an[cf}auungen eine ü6er beu weltlichen ©taaten

fic^ me^r unb meßr er^eknbe unb fie Balb ganj untertoerfenbe ^laä)t

in bem geiftlicßen Cber^au^Jt ber Äivd}e, — bem 'ipapft.

Seibe — ba6 gried^ifc^e, je^t tu[fifrf;e ^aiiert^um an ber ®)3t^e ber

griec^il'd^en Äirc^e, unb baö römifc^e ^^a^^fltf;um [inb —
, fo ber[($ieben

auc^ i^re gefd^id^tüc^e S}eiter6ilbung ift, au§ ben römifc^en 9?e(^t6an[(^au*

ungen emporgemac^fen. ®er ®enf|>ruc^ beä 9?i3merö „tu regere imperio

populos, Eomaue, memento" »nrbe für beibe bie 9^orm beS §anbelnö,

3Bar fomit baö ^^apftt^um auf bem ©runbe ber römifc^en '^tä)t§'

anfc^ouungen em^^orgetra^fen, fo n)urbe eg toieberum ber eifrigfte §üter

biefeö 9iec^teö. ®em fat^clifc^en ßi^arafter ber Äirc^e entf))red;enb tourbe

baö römifd^e 9xe^t aU ein ber gefammten (S^riften^eit gemeinfameö Ü^ec^t

betrachtet, beffen Geltung nicf;t auf getniffe Sänbergebtete befd;rän!t toar.

(Sbcnfo bilbete eö bie ©runblage be6 üon ber ^irc^e auSgebitbeten cano=

nifc^^en 9\erf;teö, ba§ ben jn^ifc^en bem anti^römtfc^en unb bem (^riftli(^=

germanifd;en d\zd}k befle^enben ©egenfa^ überbrühte unb baburd; tjer=^

l^tnberte, bajj btefer ©egenfatj ^um SemtjBtfein gelangte ober aud^ nur

geahnt iDurbe. (S. 3BUmannö: ©ie 9ieception beö römifc^en 9tec^te§.)

®urd^ bie Iirc^Ii(^e Cef;re aber, bag ba§ römifd^e 9ied;t gemeine^ 9xed^t

ber gan3en (5f;riftenf;eit fei, erf;telt eg eine über baö eigentlid^e 9ted^tö*

gebiet weit l^inauSge^enbe Sebeutung, e6 n^urbe ju einem ^eftanbt^eite

beS 5?olfögIaubenö.

<Bo blieb ein mäd^tigeö BtM §eibent^um mitten in ber S^riften*

t;eit befielen, bie ^eibnif^e 9?ec^t§anfc^auung mitten in ber d^riftlid^en

SBeltanfd^auung. Unb bie für bie ö)eltlid;e ^errf^aft me^r, als um bie

(Srtoedung beö d^riftlic^en ®eifte§ beforgte römifd^e ^ird^e h)ar eö, bie

biefeS ©tücE ^eibentl^nm, ivk fie eö in baö d^riftlid^e 33oIf t>er)3ftanjt

^atte, toeiter fc^ü^te unb )^f(egte.

SBie irar e§ ba möglid^, ba^ bie d;riftlic^en SebenSanfd^auungen auf

baö ^3olitifd;e öeben (Sinflu^ gettsinnen fonnten? ©ie blieben auf baö

^ritats unb ©emeinbeleben befd;ränft, toä^renb bie ftaatlic^e unb bie

9^e(^töenttttidelung be§ belebenben d^riftlic^en Cbem§ entbehrten. S)ie rö=

mif(^e |)ierard^ie beö 3Q?itteIa(terö njar an bie ©teile be§ Imperium Ro-

manum in ben erften 3at;rf;unberten nad^ (if;riftu6 getreten, ©erfelbe

®eift ber 3BeItr;errfd^aft erfüffte beibe.

25ergeben6 fämpfte baS germanif(^e l?önigtf;um, baS auf bem beutfd^=

red^tlid^en öe^nöbegriff berulite, 3a^r(;unberte lang gegen bie auf ben

römifd;en 9?ed^tägrunbfä^en fu^enbe 3Serge»attigung. (5§ bitbete togifd^

unb tt;atfäd;lid^ ben ftärtflen ©egenfa^ ju bem Imperium Romanum.
Sitte 2Serfu(^e, biefe ©egenfä^e ju üerauicfen ober 3U überbrüdfen, finb

gefd^eitert.

®aö ^cnigt^mm verblutete in biefen kämpfen unb nad;bem bie §err=
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fc^aft beS '!l3apfttf;umö üBer ba[fel6e entfcT^iebeit iuar, Titelt ba§ römtfd^c

9?erf;t raef;r unb mel^r [einen ©injug in ben beutfc^en ®auen.

Sie fegenöreid} anä) bie fird;Iic^e 9ieformation war, jie f;at bod^ in

biej'er ^infid;t nitf;t§ änbern fönnen. ®em t^eofratij'c^en ©t^ftem ber fatl^o^

lifd^en Äird;e [)üt fie bie 2I^-t an bie Surjel gelegt. 3?cn bem Sbeal ber

apo[tonfd;en 3^^^^"- fcci6 fie aufgefteÜt ^atte, wiii) fie oBer in fofern a&,

aU fie auf bie Umgeflaltung ber ftaatlid^en Orbnungen im ©eifte beö

(5^riftentf;um§ 33er3ic:^t leiftete unb i^re SBirffamfeit auf bie ©lauBenS*

Ief;re, bie Öäuterung beö SBanbelö be§ ßinjelnen unb bie 2lu§6ilbung beö

ürdjU^en ©emeinbeleBenö Befd;ränfte. ^lad) enblofen Kriegen, nac^ un=

fäglic^em (Slenb, baö ber confeffionelle §aber über bie 3Sölfer geBrad^t

f;atte, tüurbe fd^Iießlid; bie SBieber^erftetlnng eineö bürftigen ^riebenS mit

bem ©alje Bcfiegett, „baj3 bie äußern SeBen^orbnungen mit bem
®lauBen nid;tö gemein f;aBen".

®ie 3eit ber $)ieformation ift jugteid; bie ber allgemeinen 2lufnoi^me

beö römifd;eu 9ied;teS in S)eutfd;Ianb, bie ^dt, in welcher feine 2lu§*

bef;nung auf alle Drbnungen ben gröf3ten B'ortfd^ritt mad^te.

2luf oüeu Uniüerfitäten umrben il;m 8et;rftül^Ie errid;tet, bie ßnt^^

fd;eibung in atfen ©treitigfeiteu ben doctores juris Romani übertragen,

bie ä)erfaffungeu ber einzelnen (Staaten nad^ feinen Infc^auungen geregelt.

9]ur war eö jeljt nic^t mer;r bie römifd;e Äirc^e, fonbern bie lüeltlic^en

dürften, bie biefe Slntoenbung beö römifc^en 9iec^teö auf aße öffentlichen

33err;ältuiffe BetricBeu.

23on ber §errfd;aft ber riJmifc^en £ird^e Befreit, regelten nun bie

^anbeör;errn i^re re^tlid;e ©tettung ben römifi^en 9xed;t§grunbfä^en gemä§

nad; bem ©runbfa^ : Quod principi placuit, legis habet vigorem. ®a§
i3ffentlic^e 9^ed^t 30g i{;ren § errfc^erlitten tt»eber nac^ oBen, noc^ nac^

unten ©(^raufen. ®er ^aifer, fonft Sef;nöf;err, iüar ^i3c:^ftenS primus

inter pares. S)ie alte Ianbftänbifd;e ?et;enöi>erfaffung verfiel mel^r unb

me(;r. 3e mel^r nun bie im 9iat^e ber B'üvften fil^enben doctores fid^

beftrebten, bie '3ltd}ti ber ©täube 3U Befc^rän!en, befto rüdfic^tötofer festen

biefe i^re ©onberintereffen üBer bie Öaubeöintereffen. ^ie ^aubftänöe

fannten fein t)ör;creö 3ntereffe alö Slbinätjung ber i^aften; bie ©täbte

fud^ten i^r i^eil in ^tvangö? unb S3annrcd;ten ; bie 3""ftc in ber 9}2onoj

^oUfirung ber ©etoerfe. ©er ©taat löfte fici^ in eine Slnja^I priinlegirter

33erbäube auf. ®(eic^ ben anberen klaffen fd;Ioffen fid; aud^ bie 3uriften

3U einem befcnbereu ©taube ^ufammen unb bilbeten ben llern beö öon

ben römifd}'red;llid^en ©runbiä^en burd;brungenen Seamteut(;umö, baö,

unbeirrt burd; ben S}iberfprud; ber ©täube, ben Slufbau beö obfoluten

©taateö i^oltenbete. ®ie ganje (Sntlindelung, i>on ber äBiffenfd;aft ouö=

gef;enb, »oüjog fic^ junäd;ft in ben gebilbeten ©täuben, aümäUg aber er-

griff fie auä) bie breiteren ©c^id^ten unb ttjurbe fo bie OueWe „ber anti*

d;riftli^en 3)enfungött)eife , beö Slrac^tenö nadi) ^cltöfouüeränität, beö
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©tre&eng, aüe bem (SgotSmuS entgegenfte^enben ©d^ranfen ju befetttgen".

SDZit bem üi31Iigcn ©lege beö tömtfi^en 9?ec^te§ »ar ber altgermani[c^e

8e:^nöbegriff faft gänslt(^ üerfd^tüunbcn, an feine ©tede bie obfolute Sperrt«

torialgeipalt getreten. 3|t bieg alte Öef^nöred^t in unferer ^ät boc^ fo

»ergeben, baj3 e§ öielfad; al§ baö Privilegium beborjugter ©tänbe auf=

gefaßt wirb. 3)ie neuere ^dt lennt bajfelbe nur nod^ in feiner Entartung

burc^ baö römifc^e Died^t. 3n golge beö (Sinfluffeö beö klüteren toerlor

eö aüerbingö mef;r unb md)X feine urfprünglid^e tiefe, mit bem ß^riften*

t(}um im engften 3uffltntnenT;ang fte^enbe 53ebeutung. 5)iac^ le^terem toor

bie a)?ac^t be§ 8er;nöf;errn !eine abfolute, in fid; begrünbete, fonbern felbft

ba§ Slonigt^um ein 8er;n, ein beneficium (Sotte§.

3Bär;renb bie 3«^^^ bom Untergang be§ römifcl^en D^eic^eö biö jur

Üxeformatipu bie 3cit ber 2{uöbilbung ber auf römifc^en 9kd;töanfd;auungen

aufgebauten ipierarc^ie, — luäl^renb bie ^dt i^on ber fird;Ii(^)en Ö^efor*

maticn bis jur franjöfifc^en Qfetolution bie Sluöbilbung ber abfoluten

©taat§gen)alt njar: beginnt mit ber fransi3fifd;en 9ieboIution bie öef^re

ton ber abfoluten S3olföfouDeränität (Sinf(u|3 ju geioinnen. 3n aßen brei

Zeiträumen finb bie ri3mifd;en 9?ed;t§anfd;auungen ber leitenbe (Srnnb-

gebanfe. 9^a^ bem römifc^en ©runbfa^: Salus publica suprema lex

üerbammte bie römifd^e ^ird^e bie ^e^er jum g^euertobe, fenbete ein

gubiDig XIV. bie i^m unbequemen 'i|5erfonen auf bie (Galeeren unb in

bie S3aftiße, errichtete bie franjöfifc^e ©d;reden§^errfd^aft bie ©uiöotiue.

®ie fpecnlatite '!|3^i(ofcpf;ie be§ 18. 3ar;rr;uubertö iDar ber Soben,

auf bem fic^ ^umanifteu unb 3uriften ju gemeinfamem ©d^affen üer=

einigten: bie ^umaniftifc^ gebitbeten 9ied;tSp^iIofo|3(;en, burd^brungen toon

ben 3been, bie fie auS ben ^laffifern gebogen Ratten, gingen bei i^ren

©^)eculationen nid^t üon ben 3Iufc^auungen au§, bie bem in fpäterer 3eit

entftaubenen corpus juris ju ©runbe liegen, fonbern »on benen, bie in

ber Slüt^ejeit ber 9?e^ublif ge^errf^t Ratten. Sä^renb bie 3uriften ber

Vorigen 3a^r^unberte ben ®rnnbfa^ beS corpus juris 3ur ©eltung ge»

brad^t Ratten, ba^ ba§ imperium beö ©taatSober]^au))te§ abfolut unb fein

IBiüe ®efe^ fei, tourbe Don ben 9ied;tSp^ilofopr;en mer;r unb me(;r ber

©a^ betont, baß baS ^o\t ber urfprüuglid^e 2;räger aÜer gefe^gebenben

©etüalt fei unb baS dltä^t beS dürften fid^ nur auf ein 9}?anbat be§

SßoIfeS grünbe. Sie auS bem ®ei§muö bie ontid^riftlid^e, fo entwidelte

fid; aus ber red?tSt>^iIofopf;ifd^en bie revolutionäre ^i^tnng, bie mit ber

'»ßrodamation ber ©ouüeränität beS ^olfeS ju ben befte^enben (Srb-

monard^ien in ©egenfa^ trat.

©0 erton^S bie moberne liberale Seltanfd^auung. ©ie ift bie 33er ^^

!ör^erung ber burd^ ben ^'»r;iIofo)3l;ifd^en ^eiSmuS unb §umaniSmuS etmaö

umgetoanbelten römifd^eu 9^ec^tSanfd;auungen geworben, ©er moberne

SibcraüSmuS ge^t »or SlKem von bem ©runbfa^ aus, baß ber ©taat

©elbftjtoed fei. ©erfelbe r;at bie :53eftimmung , feinen 2lngef;örigen bie
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^tei^ett in möglich ft tüeiter 2Iu6be^nung ju getrauten. 3n biefer B*vei^eit

erblicft ber Sikraliänuiö baö :^örf;fte ©lud für bie ©taat§angef;örtgen.

®ie S3eftimmung beä 33oIfeg ift e§, itad^ [einer 2ln[c^auung, ba§ für

feine irbifd)e ©lüdfeligfeit not^n^enbige 2)ia§ bon i^reif;eit ju erringen

nnb 3U Behaupten, "©er leitenbe @eban!e ift bemnac^ anä) f)m bie salus

publica. ®a bie i^rei^ett ober feinen ®eiüiffen63n)ang bnibet, giebt eä

fein :^ö^ere6 fittlicf;eö 9ierf;t, bem ber fout>eräne 35oIf§ftaat nnterroorfen

n)äre. 9ieIigion ift bemnac^ ^rii>atfad;e jebeö ßinjelnen, ber ©e^orfam

gegen bie ©taatögefe^e, toelc^e bie ^^rei^eit frf;üt^en, baö ^öd^fte ©itten=

gefel^. &^ömifd;e 9?ed}t§anfc^auungen unb bie beiftifd;e 9Sernunft6le^re

lüerben bann miteinanber Derquidt. 'Jcic^t uneriüäf;nt barf f;ierbei bleiben,

boß bie 33ortiebe, hjelc^e bem ®eutf(^en für aßeS ^yrembartige eigen ift,

bei biefer 33erbreitnng ber mobernen liberalen Seltanfc^aunng einen großen

2lntr;eit ^attt. ®ie ^ranjofen fonnten fid; bod; n)enigftenö auf Oiouffeau

alö nationalen ©c^riftfteßcr berufen. 3n ©eutfc^lanb hitttt man in er:=

fterbenber iöeiüunberung für baö i^rembe feine feid^ten 2luöfprüc^e nad^.

2lber audj t;ier brid^t fi(^ eine beffere (Srfenntnif^ 53ar;n. 1)00 toieber

ertvac^te bentfd^e Sf^ationalgefü^l empfinbet ben frembartigen (5(;arafter

beö mit fran3i3fifd;em DeiömuS üerquidten römifdjen 9?ed^te§ unb beginnt

bagegen ju reagiren. ©elbft in 3uriftenfeifen tritt bie gorberung eineö

nottonalen 9?ed;teS immer allgemeiner auf. 3(^ ßertüeife auf bie terbienft*

Doßen Strbeiten be§ 2lmtögeri^tSratr;eö Silmannö unb beö ^rofefforö

<Bot)m. 3n Saienfreifen ift ber Stßiberiüdle gegen baS römif^e ^ec^t

freitid; oft nur inftinftio, oft aud; fubfeftio, inbem ber (Sinjelne fic^ i^on

einzelnen Seftimmungeu ber ©efeljgebung bebrüdt fü(;It nnb in golge

beffen bie fofortige Sefeitigung be§ römifc^en 9?ec^te8 »erlangt, bem er

bie ©d^utb baran jufd^reibt. ®er;eu biefe befonberen gorberungen auc^

»on irrt^ümüd^en Sluffaffungen auS, fo ift ba§ 33erlangen, baß baö rö=

mifc^e ^ec^t burd^ ein bentfd^-nationaleS erfe^t n^erbe, nac^ unferer natio=

naien SBiebergeburt fieser burd;auö bered^tigt.

9^ur iDirb baö tiefere 9Zationalgefü^l t^ierbei uic^t überfeinen, baß

bie beutfd;e 9lation üor 9(Hem eine d;riftli^e 'DIation ift.

3ebeg 9ied;t berufet auf fitttid^en Slnfc^auungen. 3nbem baö (£f;riften^

tt;um aber, iüie id; an anberem Ort uad^gelDiefen t;abe, ber Oueß ber

tcinften fitttid^en Slnfd^auungen ift, bietet eö aud; bie fid;erften 2tnt;altc=

fünfte für bie ©ruublagen eines beutfd}=nationalen 9ied;teS.

®af3 ein nationales 9ied;t audj auf einem auberen ^oben, aU bem

ber toat^ren ^riftlid; ^
fittlid;en (ärfenntniß ertoadjfen fann, bereift

(Sngtanb.

1)ort t;atte ba§ römifi^e 9xec^t lieber in ber ©teüung beS dürften

no^ im ©Irniben be^ a3oIfeS einen 9iüdt;att; eö »ermcd^te beS^alb nid;t

ju nennengn)ert:^em (Sinfluß ju gelangen, nod; ioeniger baö nationale 9ied^t

3U berbrängen. Snglanb erfreute fi^ öielme^r im ©egenfa^ jn ben übrigen
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euro^ätfd^en <Btaatm, namcntltd^ ben romantfc^en 335Ifern, loä^renb bc§

ganjen SJHttelalterö einer üolf6tf;ümlid^en (StitmiiJlung fotuo^l be6 öffent^

Ud^en d§ beö ^rioatred^te^. 2lnbrer[eit6 aber entbehrte bte englt[(^e 9?c[or*

mation ber tnnerltrf;en S^iefe; fie beftanb I;aupt)"ä(^ltd; in ber 8o§rei§nng

itom '»ßa|)fttr;um unb @rf;a[fnng einer ^fJationoIfircf^e. 2ln bie ©teile ber

römifc^en *pierard^ie trat eine nationale §ierarc^ie (bie engli[($e ©taatö-

ftrd^e), unter ber baö 33ertangen nad^ 33efreiung üom geiftigen ©ruc! nid^t

erfüllt njurbe. ©ie d^riftlic^e (Srfenntni^ oermod^te be§^al& aud^ feinen

(Sinftuß auf bie Sutioidtung beö 9fJed^teö ju geiüinncn. @nglanb befi^t

beö^alb jicar ein nationale^ Ü^ed^t, aber ein fold[;e§, iveld^eö burd§ ben

i^m eigenen S^ara!ter ber ©elbftfudf^t, ebenfo tüie ba§ römifd^e, im ent=

fd^iebenften ®egenfa^ ju ben d^riftlid^ = fittlid^en Stnfd^auungen ftef^t, Unb
ba in ßnglanb nie'^r, alö irgenbh)c, ber (Sapitaliömuö fi^ bie ^errfd^aft

im ©taate angeeignet ^at, bient ba§ englifi^e dlQd}t auä) t^orjugötoeife

feinem 3ntereffe unb bie ttuft j^üifd^en reic^ unb arm ift größer alö

irgenbttjo anberö geiüorben. ©o bietet (gnglanb ein lüarnenbeS Seif^iel

bafür, ba^ au(^ ba§ nationale Seiüußtfein o^^ne ben tieferen @runb ber

d^rtftUd^en (Srfenntniß nur auf Slbiuege fü^rt.

^ie gered^tfertigt aber au^ bie gorberung ift, ba§ baö römifd^e

9^ed^t burd^ ein auf df;riftlid^en Stnfd^auungen beru^enbeö nationale^ erfe^t

toerbe, fo muß bod^ bringenb bor Ueberftürjung geiüarnt Serben.

(5rft*), i»enn ber innige 3u[ammen^ang beö 9^edC;te§ unb be§ fitt-

lid^en 8eben§ be^ 33oIfeg in feiner ganjen ^itiefe getoürbigt — toenn ber

ju ben d[;rtftlid^4itt^icf;en 5Inf(^auungen be§ beutfd^en SSoIfeS im ©egenfa^

fte^eube (S^arafter beö römifd;en 9?ed^te§ er!annt — iüenn bie 9^ot^=

UjenbigMt einer tjötligen (Erneuerung beö nationalen 9^edf;töbeimißtfeinö

auf d^riftlid^er ©runblage jur 93olf§überseugung geiüorben ift, — toirb

bie ^i'ü ge!ommeu fein, too bie (Sinfüf;rung eineö neuen i3ffenttid^en unb
^riüaten 9fe^teö fid^ in tooller Harmonie mit bem 33otf^betoußtfein ^oiU

3iel;en fann.

©aö römifd^e dxz^i^t ift gefd[;idf;tlid^ geworben, unb jeber 23erfud^,

gefd^id^tlid^ ©etDorbeueö getoaltfam ju befeitigen unb an feine (BttUt ettoaö

9^eue§ lu fe^en, ba§ nodf; ni^t im Setoußtfein beö 55oIfeö njur^elt, trägt

einen revolutionären ß^arafter.

©ementfpred^eub fann, nad^bem einmal ba§ römifc^e ^tä)t bie ®runb*
läge unfere« ganzen 9^ecf;tö= unb ©taatölebenö geiuorben ift, e8 fid^ nid^t

um ben unmöglii^en 5ßerfud^ f;aubeln, eg burd^ einen Srud^ mit ber ©e-
fc^id^te »ieber auöfd^eiben unb burd^ eine auf ber d^riftlidf;en (Srfenntniß

berut;enbe, t^eoretifd^ ju conftruirenbe ^ed^töorbnung erfe^en 3U wollen;

üielmer;r muß baö frembe O^ed^t burd^ eine fitttid^e 9^eubetebung beö 33olf3*

geifteö überiüunben werben.

1) iBgt. SBttmannS, bie 9iece))tion be§ vömifd^en 9ted)tc§ ®. 104.
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(Sin 3(nfang imb stuar ein l)M}it n)ertf;üoI(er SInfang i)kx^n ift in

ben Slrbeitevüerfic^erung^s unb 2(rkiter[d;u^=®ei'etjen gemarf;t.

®tefe ganje ©efet^gehmg beruht auf ben ©ebanfen be§ pra!ti|(^en

(5;f;riftentf;umö, inbem fie „im ®egen[al^ 3U bem pf(ic^tIo[en ©afeinö*

fampfe beö ri3mifc^en 9xed;te§" bie mit bem ^igent^um berbunbenen fitt-

lid^en ^^flic^ten betont, -- inbem fie ferner „im ©egenfatj ju ber ab'

ftraften ©Ieic^f;eit beö römifd^en 9?ec^teö" bie ö)irtf;fd^aftlic^ ©d;toac^en

üor unfittUd;er SluSbeutnng bnrd; bie ©tärferen fd;ii^t, — inbem fie

enblic^ „im ©egenfa^ 5u bem fatfd^en i5reif;eit§bcgriff beö ri3mif(^en 9xed^teö"

Organifotionen fc^afft, bie Slrbeitgeber unb 2Irbeitne^mer mit einanber

»erBinben unb bie ©emeinfamfeit if;rer öntereffen jum 2lu§brude Bringen.

SlIö ber erfte Bebeuteubere pofitit^e SSerfuc^, ba§ (^riftlic^ = beutfc^e

9?e^t im Ü^egenfat^ ju bem rcmifd;en jur ©eltung 3U Bringen, ift biefe

©efetjgeBung mitl^in eine Zi)at i>on eminent n^ic^tiger unb nationaler ^e-

beutung. (So ift be^^alB bringenb ju n)ünfd;en, ba^ auf biefer Sßa^n oor=

fi^tig tt)eiter fortgef(^ritten toerbe.

9Jian barf fic^ aBer ^ierBet ntd^t terf;ef;Ien, ba§ biefer erfte 33erfuc^

üielfad^ in feiner SluöfüBrung ben ©tempel ber a}?angel^aftigfeit trägt.

a^ fann bieg nid;t anberS fein, ba i^m ber gefc^^ic^tlic^e (s3runb fe^lt.

©iefer ift aBer für bie 53raud)Barteit eineö (Sefe^eö eBenfo unentBe^rlid^,

lüte bie fittlic^e ®runbanfd;auung, burc^ bie baö (Sefe^ f;en^orgerufen tt)irb.

llnfere gefammten $Hed;töanf(^auungen finb fccn bem römifd;en Ü^ei^t

berart Beeinflußt, baß un§ bielfai^ bie alten ^riftlid^ - bentf^en 2Infc^au=

ungöfreife ooüfommen fremb geioorben finb. Unfer iSeamtentr^um ift in

ben 2tnfd;auungen beö römif^en Qiei^teö groß gebogen. ®er untorBereitet

geftedten 5lufgaBe, ©efe|?e auösuarBeiten , bie im Siberfpruc^ mit ben

rijmifd^en 9?ed;töanf^auungen ftanben, ft>ar eö Bei aller pflichttreue unb

(Sennffen^aftigfeit nidjt geü)ad;fen. Untoillfürlii^ trug eö bie römifc^en

Slnfi^auungen in biefe (Sefe^e l^inein. SlBer aud; baS nid;t juriftifc^ ge=

Bilbete 9?otf n)ar berart ben d;riftlid; * beutfi^en Slufc^auungen entfrembet,

baß i^m oielfad; ba§ tiefere 23erftänbniß für bie f)o^z fitttid;e iBebeutung

biefer ©efe^geBung aBging.

hierin liegt eine ernfte SOia^nung, Bei allen ^eftreBungen, unö öon

bem Einfluß ber römifd;en &ied;tganfd;auungen frei jn machen, nur lang*

fam unb fd;ritHoeife oorjugel;en. 55or Slllem muß im ^olfe felBft njieber

bie tiefere (irfenntniß geioedt n)erben, baß baö (Sl;riftentl;um bie einjige

ficl)ere ©rnnblage für unfer gefantmteö i5ffentlid^e§ ÖeBen Bilbet. Srid^t

biefe (5rfenntntß \\^ mel;r unb me^r S3al;n, fo nnrb bie aümälige iSe=

feitigung bes römifd;en 9ied;teö fid; »on felBft ooll3iel;en. So lange biefe

(Srfenntniß fel;lt, n)erben alle ^erfud;e, eö ju Befeitigen, t^eilS mangels

:^afte BleiBen, tl^eilö nid;t baS rid;tige 23erftänbniß fiuben. (5l;riftentr;nm

ober §eibentf;um, — baö ift bie fid; immer gleid;BleiBenbc Carole, oon

ber bie GntfReibung über bie 3"^""[t unfereö beutfc^en SSolteö aBl;ängt! —
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ßtiia^c 3.

®aS 9?etd^ötag§lüa:^Igefet^ ift eine perfönlidöc ©c^öttfung

be§ 5)teid^§fan3lerö 5-ütften S3tömar(f, wie auö feiner in ber ©i^ung beä

norbbeut[d^en 9?eicf;§tageö üom 28. Wftäx^ 1867 gespaltenen 9?ebe Hat ^er*

toorgel^t — unb biefe S;r;atfarf;e terlei^t bem ganjen ®efe^ eine befonbere

(Sigentpmlic^feit, bie nirf;t ü6er[ef;en iperben barf. (So ift, wie ber $)ieic^g«

fanjier bamalS mit ber i^m eigenen Offenl^eit an^gefproc^en ^ot, ein ©tüd
9iepuMif, mitten in baö ^önigt^um f;ineingepf(an3t. 9te|)nblif unb ^i5ntg=

tl^um finb aber jaei ©taatöformen, bie o^ne fd^iüeren ©(^aben nic^t in

einanber ßer^flanst tt)erben tonnen. S)aä ^i3nigt^um, baö bie englifd^e

auf republi!anifd;^^arlamentarif(^er ©runblage beru^enbe 23erfaffung olö

ein glänjenbeS 9^?e|3räfentation6flü(f beibehalten ^at, Derbient faum noc^

biefen 9^amen unb würbe in !Deutf(^lanb, — tt»ie bie auf einem gang an=

beren ^iftorifc^en Soben encac^fene englif(^e SSerfaffung ühzx^aupt —

,

unmögli(^ fein.

3tDei i^rer gansen 9iatur nac^ bnrd^auö öerfd^iebene ®taatöft;fteme

muffen, in einer ©taot^üerfaffung getoaltfam sufammengefc^miebet, not^=

lüenbig 9^eibungen üeranlaffen, bie fettere ®efaf;ren für ben ^Btaat felbft

f;erbeifü^ren. 3ia fie muffen ipäUx ober früf;er ju einem ^am|jfe führen,

in bem baö eine ober baS anbere ben ©ieg erringt.

!Daö erbli^e ^önigtl^um ift ber 9^e|}räfentant ber ©tetigfeit in ber

ftaatlid;en (5ntü)i(felung, loä^renb ba§ üom 3Ba:^Igefe^e geforberte, regelmäßig

toieberfe^renbe '>)3lebiöcit biefe ©tetigfeit immer üon Wienern in Svage fteKt.

©ie a}?affen «werben aufgeforbert, i^r Urt^eil barüber abzugeben, ob

bie Don ber 9fiegierung eingefc^Iagenen SBege üon i^nen gebilligt njerben

ober nic^t. ®a aber baö ©rgebniß ber Söa^len üon ber 9J?e^r^eit ab-

fängt unb biefe 9}le^r]^eit toieberum in fe^r fielen SBal;lfreifen bon ben

nieberen 3?olföflaffen gebilbet n)irb, fo liegt aud^ bie Sntfc^eibung biefeö

^lebiScitö öielfaci; in ben Rauben biefer unteren ^ol!§flaffen. Unferc

großen ©tobte: S3erlin, Hamburg, ^reölau, a)iunc^en 2C., bie ©i^e ber

„S3ilbung unb Suteüigenj", entfenben faft nur 33ertreter ber Sntereffen

biefer unteren 25olföflaffen in ben 9Jcid;ötag. ®ie ©runblage unfereö

Sa^lgefelgeö ift fomit nic^t nur ein re|3ublifanif(^eö ©t;ftem überhaupt, —
tüie bieö ber früi^ere ^Jfeid^Sfanjler felbft ^gegeben ^at, — fonbern ein

auf breitefter bemo!ratifd^er ©runblage berul^enbeS re|3ublifanifd;eS ©l;ftem.

®ie ^ierau^ fic^ ergebenben 9ieibungen jtüifc^en bem erblid;en ^öuig=

tl^um unb ber re|)ublifanifc^en 33olföfout5eränität finb bereits eingetreten.

3n ben Salären 1878 unb 1887 iDurbe ber 9?ei(^ötag aufgelöft unb mußten

Sfieutoa^len eintreten. ®af3 innerr;atb 20 Sauren fid; jtoeimal ein befon=

berer %ppzU an baö 3Solf nöt^ig machte, um bie ©tetigfeit ber ftaatlid^en

Snttoidelung p fi(^ern, ift f(^on an fic^ bebenflic^. ©ie periobifd; ü)ieber=

fe^reube luflöfung beS englif(^en Parlaments fann mit ber beS beutf^en

9teic^Stagö ni(^t Dergltd;en toerben.
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©aju fommt, bap bamalö bte ^err;ältni[fe für bte 9?egierung noäf

günfttg toaren.

®ie 9(u[I5)ung beö $Retcf;gtag§ in ben Sauren 1S78 unb 1887 unb

bie barauf folgenben 9?eutDa^Ien erfolgten unter ber Oiegterung etneg

£at[er0, bem bte (Einigung ber beutfcben Stämme glanjenb gelungen \mx,

unter ber l'eitung eines ÜanjIerS, ber eine 33oIf§tpmU(^fett, toie fein

Staatsmann C'or^er, geno§, unter bem ßinbrncf großer (Sreigniffe, toie

fie bie SBeItgefd;i(^te nur fetten aufjuroeifen f;at.

„^aifer SBil^elm unb 53iömar(fl" tuar bie Carole, mit ber in ben

Salären 1878 unb 1887 bie regierungstreuen Parteien ben ©ieg über bie

(Gegner ber 9?egierung gewannen. ©leid;ir>o^I barf nid^t berfd^iüiegen

hjerben, bap trot^ biefer '^ßarole bie ®egnerfd;aft nic^t uner^eHic^e Erfolge

aufäuiüeifen l^atte.

3)iefe toirtfame Carole lüirb bei fünftigen griftionen fef;Ien.

(g§ fommt nid^t barauf an, eine ^araßele jtoifd^en ßaifer $3il^etm T.

unb 3BiI^eImII., ^tinfcf^en Siömarcf unb CEaprioi ^u 3iel;en. 2)ie 2:f;at*

fac^e genügt, ba§ taifer 2öi(^elm II. unb Sapriöi bisr^er nic^t bie ©e*

legen^eit gehabt Traben, Erfolge ju erjielen, iine .^aifer SiMU;eIm I. unb

SiSmarcf, vorauSfid;tlic^ auc^ nid;t bie ®e(egenf;eit (;aben lüerben, 2;(;aten

bon fo toelterfc^ütternber ©etoalt ju DoÜbringen, loie jene. (Sg ift fonac^

ju ertoarten, baj3 bie fommenben unb, lüie eS fc^eint, uuauöbleiblid;en

griftionen fid^ nid;t fo günftig für bie DJegiernng geftalten n.^erben, tt>ie

bis je^t, baj3 oieImer;r bie immer feder unb immer erfolgreicher »irfenbe

Demagogie ben ©ieg jn geiinnnen trad;ten toirb.

SDaS 9ieid;StagStoaf;lgefel| oom 31. 2)?ai 1869 fiebert baS Sßal^Ired^t

in § 1 jebem ©eutfd^en, ber baS fünfunb3n)an5igfte SebenSja^r snrüdgelegt

'i)at, g(etd;oiel ob er bem Staate ober ber biefeU'fdjaft irgeub etwas leiftet

ober nid)t. 2)aS SIgitationSgebiet ber Demagogie ift baburc^ tüeit größer

genjorben, als eS in irgeub einem Staate umr ober beute ift. ä>on 3al;r

3U Oa(;r entfaltet fie uic^t nur ju 33}al;l3eiten, fonbern faft unauSgefe^t,

eine raftlofere 2;f;ätigfeit. ^erfammlungen, i^ereine, oor Slüem bie "ißreffe

toerben i()ren ^toeden bienftbar gemacht, ^ei feinem 3(uStritt auS ber

SSoIfSf^uIe oerfäßt if;r ber Süngling. 3(m mit il;reu trügerifd;en iöor-

fpiegelungen jn umgarnen, ift i(;re f)auptfäd;lid;e S3emüf;ung. 23om frühen

2ltter an loirb er geiüi3(;nt, alle ftaatnd)e, gefetlfi^affliege, fitttic^e unb

religiüfe 5(ntorität jn mi^ad;ten unb fid; blinblingS ber Demagogie in bie

Slrme 3n toerfen.

Seit bem ßrlaffe beS 9Jeid;StagSiüaf;Igefe^eS ift bie bemagogifd^e

Slgitation ein (inoerbSsioeig für baS 'iH'oletariat beS 8iteratent(;umS

geiDorben. (5S giebt eine ä)?enge oon 9ieferenteu, 9JHtarbeitern, dlthah

teuren ber "ißreffe, S3anberprebigern, 33oIfSrebnern, bie ouS ber gewerb-

mäfsig betriebenen bemagogifd;en Slgitation i^ren Lebensunterhalt be3ie:^en.

33on 3a:^r 3u 3a^r ioäd^ft bie Sd^aar biefeS Proletariats. 3mmer neue
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öffentticf;e 33lätter irerben gegrünbet, neue 33eretne unb •^Parteien tnö Öekn

gerufen, t»erme^rte ö[fentlirf;e a^erfammlungen abgehalten. Sic ©ölbner

ber Demagogie tooKen (efcen unb, — wie früher Kriege gefül^tt tourben,

um bte ©ölbner unterhalten p !önnen, — fo »erme^rt bie ©emagogte

tf;re 2(gttattonen, um t^re ©ölbnermajfen ju k[c^äftigen. Unb eBenfo tote

bie ©ölbner etwa jur ^dt beS brei^igiä^rigen Krieges üerfaffungötoä unb

toaterlanbSloö berjenigen 'Partei bienten, bie fie am beften beja^Ite, [teilt

fi^ biefeö literari[d;e Proletariat berjenigen "ißartei jur 33erfügung, bie

ben r;DC^ften ©eiüinn üer[^3rid;t.

SIber au^er btefen gemerbmä^igen ^Dienern gewinnt bie ^Demagogie

oud^ immermer;r Slnpnger in bem ruhigen unb fe^^aften S^^eite ber Se-

ijölferung. 2Bie eine anftedenbe £ran!f;eit breitet fie [irf; weiter unb weiter

anö. Ueberalt untergräbt fie baö SSertrauen, ruft in allen ©täuben Un=

jufrieben^eit unb 9J?i|gunft T^erbor, fteigert bie Segel^rUc^feit, toernicf;tet

baö fitttic^e @efü^I.

Um bie ©timmen ber 9}kffen für bie Sa(?len ju gewinnen, wirb

tf;nen gefd^meic^elt. ®ie 2Baf;rI;eit mu^ unterbrüdt werben, weil bie

SJiaffen fic^ burc^ fie tjerletjt füllen !i3nnten. 3m ^Reic^ötag felbft nU
bie Oiüd'fi^t auf bie fünftigen SBa^Ien üielfac^ (Sinflu^ auf bie SSer^anb-

Jungen, ein großer S;()eil ber Üxeben wirb nur im ^inblicf auf bie SBa^Ien

gel^alten, man nimmt 9Jücffid;t auf bie gorberungeu ber Demagogie unb

arbeitet i(;r mef;r unb me^r baburc^ in bie §änbe.

!5)ie ©rnnbfäulen beö ©taatSWefenö finb gefeljtic^e Drbnung, 2Iuto=

rität, ©inn für dliä}t unb ©ittlic^feit, — bie Demagogie üernic^tet bie

Drbnung, untergräbt iebwebe Slntorität, ertöbtct ben ©inn für dliäit unb

©ittüc^teit. Äein ©taat , — and? nii^t bie rabicalfte 9?epubUf, — fann

unter ber ^errfc^aft ber Demagogie befte^en. S)ie ^-olge ber Demagogie

ift nic^t eine neue Drbnung an ©teile ber alten, fonbern bie 5tuar^ie,

bag (ä.i)ao§\ — 3^r Stuftreten ift mit S3rutalität unb 3:errori6mu§ ge-

haart, fie üerni<^tet ben ©inn für war;re ^reif;eit unb fann beö^alb nur

3um SlbfolutiömuS fül;ren.

®ie ®efa(;ren biefer Demagogie finb aber um fo größer, alö baö

©ro^fa^ital \i<S) i^rer gü^rung 3U bemäd;tigen pflegt.

Sirb bie Demagogie 3U einer gewerbmä^igen S:^ätigfeit, fo üerfäßt

fie naturgemäß bem, ber biefe 2:^ätigfeit bejal^Ien fann, — bieö ift oor-

äugöweife ba6 ©ro^apital. ®aö ift ba§ ©c!^idfal ber ©eUtagogie in

i^ranfreic^ gewefen unb baö ber Seg, ben fie and; in ©entfc^Ianb nimmt.

'Jjer ©ieg ber Demagogie am ßnbe beö toorigen 3al;rl;unbertö war

bie ©^redenS^errfd^aft. S)iefe bereitete nur bie ©tätte für bie ®elb*

ariftofratie , bie i^r folgte. ®iefe wieberum übertrug bie Öeitung beö

©taateö einem Suonaparte, fie ^tte ebenfo einen wefentlic^en 2tntl;eit an

feinem ©turje, alä fie feiner ni^t me^r beburfte, unb il;r ©c^ü^ting i^r

nic^t mel;r ge^orc^te.

9iad; ber furzen ^eriobe ber ^'eftauration erf;ob fie ben S3örfenf5nig
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Sout6 'l?^tnpp auf ben Zhxon, ftürjte tf;n bann, krtef 9capoleon IIL jum

^ai[er, liefs if;n fallen, alö ev t(;r md)t mc^x niiigzn !onnte, iinb grünbete

bie 9?epubltt. £ih ein Orleans ober ein 9lapoIeon, ein (Sarnot ober

9xott;[d()ilb an i^rer ®)3i^e figurirt, ift gleii^gültig, ir;r leitenbeä S!J?ini=

ftertum ift unb bleibt bie ^ör[e.

^te ©elbariftofratie in ®eut]rf;Ianb — mag biefelbe if;ren ©tamm=
bäum auö ?(fien herleiten, ober mag fic mit ©|>reen.iaf[er getauft fein, —
i>erfoIgt benfelben 2öeg. ®oI( bie Sörfe gebeif;en, fo bebarf fie ber §err=

fc^aft über ba§ ^^arlament. 0(;ue biefe §errfd)aft n^ürbe i(;re Sjriftenj

gefä^rbet fein. 3)ic Demagogie fotf if;r biefe |)errfrf;aft c^ermitteln. (Sie

ift aber befd)ränft, fo lange ein mäd;tigeS, sielbetinijsteS ßönigt^^um be*

ftel;t. ©iefe^ ^'önigt(;um ju befeitigeu, minbeften§ feiner 2)2ad;tfüIIe 3U

entfleiben, ift bie Slufgabe ber 1)emagogte. ©aö grofie Üa^jital fteuert

bamit noc^ nid;t bire!t auf bie reine 9?epubli! loö. ®a6 iöeifpiel (5ng=

laubö, IDO ber "i^urpurmantel unb bie golbene ^rone in ben Slugen be^

35olteö nur ©ecorationen für ben fönigltd^en ©iener beg 'i^arlamenteS

bilben, fc^tocbt SOcanc^em alg nad;af;mungön)ert]^ oor, — ba6 terrätf; un5

täglirf; bie im T)ienfte beö ^'apttals fte^enbe "i^reffe.
—

3m unmittelbarften 3ufcimmenl;ange mit ter i^rage ber Slenberung

beö SBal;lrec^tö fte:^t bie !5)iätenfrage.

Sürben ben nad) beut ie|igeu Üieic^ötagiüol^tgefels geioa^lten Slbge*

orbneten ©iäten beunlligt, fo loürbe ba§ ganje ®ölbuerl;eer ber Demagogie

fid^ ber ßanbibaturen bemäd;tigeu. ©ie 2(nger;örigen biefeg §eereö tt)ür=

ben baö Sunt eineö diäten gcnieüenben 33ol!öoevtreterö al§ lüittfommenen

^i'eben^unter^'yalt begrüben. SBer fouft im öffent(td;en öeben feine fid;ere

(Stellung ju erlangen vermag, lüürbe biefen 'i|3often, bei beffen ©rlangung

ir»eber ^enntntffe uod^ irgenb eine Sefä^igung uac^juu^eifeu ift, alö ein

eriüünfd^teS Uuterfommen bctrad;ten. (5S tüürben bann u^eiter biefe 'i|?er=

fönlid;feiten, i>ou benen 23iele nid;tS 5U »verlieren, fcnbern nur ]u gen^innen

l;aben, bei ben SSal;Ien felbft fid^ über jebe ^Jüdfic^t ]^inn?egfel?en. 9)can

tt^ürbe in ber 23?al;l ber 3)Httel, um fid; einen Erfolg ju fid;ern, ncd^

ireniger bebenflid; fein, alö fel^t. infolge beffen mürben bie (S^aucen für

ben rul;igen unb befonnenen S3emerber, ber alle jene befaunten 9[)iittel, bie

ber Demagogie ju ©ebote ftel^cn, i^erfd^möl;t, in ber SBa^l immer geringer

loerben, unb bieg um fo mef;r, alö fid; beg ruT^igen unb befonnenen Zi)ii\^

ber Säl^lerfc^aft eine 3une^menbe ^^al;lmübigfeit bemächtigt. 3m 3a^re

1887 ^aben öon 9,769,000 SBäl;lern 7,540,000 i^re (Stimmen abgegeben,

im 3ar;re 1890 i^on 10,145,ooo Saliern nur 7,228,00(1. 3n .^reifen,

n)o bie Demagogie I;errfd;t, mirb Sllleg, tvaö nid;t für fie ftimmt, fd;on

je^t burc^ ^Terroriömuö ton ber SBaf^lbet^eiligung ^urüdgefd^redt. 2A>ürbe

ba§ SDknbat burd; ®en)äf;rung ijon ©iäten nod; bege^reugmertf;er als jel't,

fo timrben bie Slnftrengungen ber Demagogie, bie Gegner immer me^r

ein^nf^üi^tern unb surüdjufd^reden, oerbo|)|>elt metbcn.

ß« trürben ferner bie Slbgeorbneten, bie il;r SOtanbat alg einen l''ebenSs
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untert;alt tetrnc^ten, bte !5)auer ber ©effienen möglic^ft auö3ube^nen fuc^en,

um ben @etr»tnu i(;rer ©tellung unb bie 5Inne^mlid;feit be§ ?liifentf;aiteö

in ber Oxeic^ö^auptftabt möglic^j't lange auSjunu^en.

jDte ?yviftionen ^tüifd^en ben 9?egiernngen unb ber ^oltSüertretung

tDurben Derme(;rt, ber i^ollftänbtge S3rui^ balb untermeiblt(^ n^erben.

2(nbererfeitg ift bie 53eitte^altung beä leidigen biätentofen 3uftanbe§

eine Unmcglid)feit. ^üx baS 2Imt eineö 9ieic^§tagöabgeorbneten id)einen

I^erDorragenb geeignet jolc^e 2}?änner ju [ein, tt)etd;e in einem beftimmten

bürgerlirf^en S3erufe S3eiüeife üon 2:üd^tigfeit unb ^w^^i^Iöffigfeit geliefert

^a6en. 2Bie aber fann foli^en SOlännern 3ugemutf;et tuerben, ben größten

2:^eil be§ 3a^reö i^ren ®eruf aufzugeben unb toä^renb eineö foflfpieligen

3Iufent^alteö in Berlin fid; auSf^Iie^Iic^ ber ^clitif ju loibmen ? @ö ift

bieg möglid; in fetten ^üf;er pclitifc^er (Erregung, in benen an Seben bie

erufte il>erpflirf;tung herantritt, fic^ für ba^S 23aterlanb ju opfern. 3n
ru:^igen fetten toerben aber bie in einem bürgerlichen S3eruf 33eic^äftigten

fid^ nur fc^n)er entf^Iie^en, unter ipintanfe^ung biefeS Berufes baä große

Opfer ber Uebernal^me eines SO^anbateS 3U bringen. 3)ieö betoeift nic^t

nur bie gerabeju c^ronifc^ geioorbene 53efc^Iu^unfä^igfeit beö Üxeic^ötageö,

fonbern auä) bie unleugbare ©d;loiertgteit, an§ conferoatioen Greifen ge^

eignete Sanbibaten für bte 2Baf;Ien ]u finben. 3ft cä boc^ (ber ®c^eu

Dor bem bemagogifd^en (S^eba^ren Wi ben Sohlen ni(^t ju gebenfen) nid;t

ber fofifpielige 2(ufentt;alt in ber ^eic^S^auptftabt allein, ber oiele 9J?änner

abhält, fid; al§ Sanbibaten auffteöen ju laffeu, fonbern oor Slltem bie

©orge um bie 33erfäumniffe im eigenen Berufe, im eigenen §auS irä&reub ber

^eid;ötagSfeffion. ®iefe größeren Opfer laffen fic^ freiließ burc^ ®en)ät;rung

bon ©iäteu nic^t ooÜftänbig erfe^en, aber hoä} einigermafsen mitbern,

SBerbeu ©iäten nic^t betoißigt, fo »erben fid; bie iBänfe be§ 9?eic^ä-

tagögebäubeS immer me^r mit ^erföntic^feiten füllen, bie ^u §auö nid;tö

ju oerfäumen ^aben, bie ba§ 9J?anbat atö einen augenel^men ©port be=

trachten, — ober oon anberer ©eite (Sntfc^äbigungen erhalten. (5ö ift

eine befannte 2:i^atfac^e, ba§ bie focialbemofratifi^en Slbgeorbneten oon i^rer

'il.^artei ßntfd;äbigungen ert;alten. Stuf biefe Seife erhalten tt>ir be3af;Ite

Parlamentarier, bie in oötliger Slb^ängigfeit bon Slnbern, b. f;. oon benen

fielen, bie i^re S:ptig!eit bejahten. (So lüirb bemnad^ auä) f;ierburd; bem
©ro^apital in bie §änbe gearbeitet unb feine Wlaä}t geförbert.

CDie 3)iätenfrage brängt beö^alb ju einer (Sntfd^eibung. 3f;re Söfung

totrb oon ber linten ©eite beö ^ieid^Stageö immer briugenbcr geförbert.

galten biefe 'iparteien — baS mufs betont loerben — eine Slenberung ber

i^erfaffung nac^ biefer 9^ic^tung für geboten unb not^ioenbig, fo ftef;t ba§

dlid)t, ein ä^nlic^eg 33erlangen ju ftellen, au^ ben anberen 'iparteien unb

ber Üiegierung 3U. ®aö loirb man fic^ aud; auf ber linfen ^titi fagen.

Sirb bie -gorberung ber diäten betoiüigt, fo loirb man fid^ a\§ ßom*
penfation 3U anberen (Sonceffionen bereit finben laffen, ztxoa S3efd;ränfung

ber Sluöübung beö äl^a]^lrcd;tö auf ba§ 30. ?ebenSiar;r unb bergl. me(;r

4*
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SO?an iDtrb natürttd^ fpri)be tr^un, [d^cne 9?eben Italien unb ben Sert:^ ber

ßonceffionen [e^r r;od; anfd^lagen, tüäf;renb tnaii bod) [elbft auf bie ©iäten*

tenndtgung einen t;öl)even $i>evtr; legt.

SBofle @ott terpten, baf^ bie 9iegieriingen auf einen beratttgen S^aufrf;^

l^anbel eingef;en! — (S§ iräre ber 5Infang Dorn (§nbe. Seber 33eriuc^, öa§

je^ige ®l;flem bur^ ^lidarbeit p »erbeffern, ift üerberBIid?. ®aS ©i^ftem

fclbft muß geänbert »erben ;
— baten, ob bieg gefc^ief;! ober mä)t, f;ängt

ungel;ener toiel ab, »ielleirf^t and^ bie (§nt[d^eibnng, ch ®entfd;Ianb ein

monard^ifc^er Staat bleiben !ann ober nid;t. ®a§ ©vofäfa^ntal träumt,

luie fclion angebentet, üon einer parlanientarifcf;en 9ie^ublif mit monarc^i-

fc^er ©ecoration nad} bem :33eifpiel oon Gnglanb. 3)a|3 eine berartige

i^erfaffnng für !Deutfd;Ianb mijglid^ fei, ift ein i^erf;cingnif30oner 3rrtf;nm.

Ilein beutfd;er i\-ürft lüürbe fid^ ^n einer ©tcCfe (;ergeben, iine fie ber t}cU

Iänbtfd;e ®eneralftattf;alter 3;i>ilf;elm ö. Dranien im 3a(;re 16S8 in ßng=

lanb übernaf;m, einer ©teile, für bie er in ben re|3ublifantfd;en 9Ueber=

lanben erjogen xoax, — einer ©teile, bie feinen 13-amiIientrabitionen ent-

'i'pxaä}. "J^eutfc^Ianb fter;t unb fällt mit feinen ®t;naftien. 9lur ein

3ielbenm|3teö, fräftigeö unb mächtiges .^önigt^um fonn eS üor ben ©efa^ren

fd}ü^en, l>on benen e§ irie fein anberer ©taat auf ber 3BeIt bebrof;t ift.

M) unterfd;äl3e ntd;t baö nationale S3ennij3tfein im 33oIfe, ba§ 3U

ber (Sinigung brängte. 9ceben biefem nationalen Sen)uf3tfein ift aber in

ben beutfd;eu ©tämmen and) nod^ ein jä^icö t^eftbalten an ber ftammlic^en

©onberart n)ie in feinem anbern 5I>oIfe t^or^^auben. ®aä centralifirte (5ng=

lanb fonnte bie 9ieoolution ton 1G88 ruf;ig überftef;eu; für ®eutfd;tanb

n.nirbe eine foId;e SSerfaffnngSänbernng ber Untergang fein, ') S)te (Sinig-

feit beö beutfd^en 9ieid;§ berufet nic^t auf bem 9ieid;ötag, in bem fid^ bie

^}oIitifd;en "ißarteien bcfämpfen unb oft nur sufäUige ä)?cr;r^eiten ben SlnS-

fd;Iag geben, foubern auf ber (Sinigfeit feiner ?3-ürftcn. ©in ma(^t= unb

frafttoolleö, jielbeiinifsteg ^i3nigt^um f;at biefe ©inigfeit in (;ei^en ^äm^jfen

erftritten unb f^ält feine fd;ül^eube §anb barüber. SBaö mir nad; 3ai^r:=

l;unbert taugen ©rangfaten erreid;t, föonac^ nnfere 33äter fid; gefeint Traben,

baS foü bie ^^arlament§f;errf(^aft unS nic^t «lieber entrcijäen. S)ie beut=

fd;en ©tämme in it)rer Gigenart, bie fiel) feit 3af;rf;unberten um i^re

beutfd;en dürften gefd;aart l)aben, ipolfen mit biefem alg Station bereinigt

bleiben, nid;t aber ton einem ^>eriobifd; iiied^felnben 'il^arlament fid; gängeln

laffen. ©ie n^ürbcn biefem balb ben @ef;orfam teriteigeru , ber Offen

1) S03cv btc ©cjdjicijtc bcv liorbanicvitaiiifrtKU Sjcfvcimigötricgc miD iln-cn Urfpnmß

anfmetfi'ain ftubirt ijat, anvb ^u bcv Ucbcrscu.qimfl gelangt fein, baß ber ^iltfaU 9icrb=

amcvifa§ boit ©ncjtanb feinen t;anptfäcI)Uri}cn ®rnnb in bev engtifdien ^^^arIantentß^;en•=

fri;aft I}atte. ®ie novbmnevifanifdie äjclnUfernnfl tvar bei il^ejynn bcS .HriegcS ro^atiftifdjer

atö bie (änfllanbS. Sd; bevnfe nnd) anf bie Savftcihm;] bc§ amenfanifc^en ©c^vift[teüevö

(Soo^jev, bcv bie ©cfdiid^te unb bie S5crt;ältniiie fcineS 35atcvlanbcö c^enan fannte. ®ie

rt)nnmd)t be§ cngtifd^en Äöniii§tt)nme flCiieniibcr ben ''^^artcinient^'5c|d)tii[fcn n?av bie

jvaljve Uv|ad}c beö ?tbfaü'S bev norbanievitanifdien gveiftaateit iton iSnglanb.
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iDÜrbe gegen ben S^eflen, ber ©üben gegen ben beerben, bie fat^oUfc^c

^etoölferung gegen bie proteftantifc^e fid; ergeben. (So toiirbe eine 3eit

fommen, toie bie beö brei^igiäf;rigen Krieges, llnfere 9lad}barn aber, mäc^*

tiger alö bamals, lüütben mit leidster ^ül)t bei btefen inneren kämpfen

t^re d^auinniftif^en (belüfte befriebigen. (SI[a^-ßot^ringen, baö linfe Ü^^etn«

Ufer, 3!f;eite beö redeten »ürben ^yranlretd^, bie öftlic^en ^H'ot^in^en %iü%'

lonb, ®c^leötDig*§oIftein ©änemarf an^eim fatlen, ber 9ie[t in anfreibenben

^äm^'tfen [i^ verbluten.

SnieS brängt 3nr @nt[d;eibung. 3Btr ftef;en öor it)X in

te^ter ©tunbe!
^i3ntgt^um ober ^arlament^^err[c^aft — baö tft bie B'rage, um bie

e§ [ic^ ^anbett.

S3ietet ber O^eic^ätag in feiner je^igen 3uiflntmen[etning norf; eine

®tmi)x für bie (Sr^altung biefeö Äönigt^umö? 'SJlan betraute firf; i^n

bod; einmal nä^er!

®ie 'Partei, bie nic^t nur burc^ bie ^af)i i^rer a}iitglieber, fonbern

aud^ burc^ t^re ©iäciplin, burd^ bag 3^^I^2tt3u^te in if;rem ganjen 2luf=»

treten at§ bie mäc^tigfte erfc^eint, — ift baS Zentrum, dß üerfügt über

106 ©timmen. Slu^erbem leiften i^m noc^ 16 '^olen, 10 SBelfen,

1 1 (Slfäffer in ben meiften Säuen §eereöfo(ge, [o baß eö bann im (Sanken

143 ©timmen in bie 2Bag[c^aIe ioerfen fann. ®ilt eö ber 9iegierung

£)|)|)o[ition 3U marf;en, fo fann e^ nod^ auf bie 3JZitiüir!ung ßon

66 SJiitgliebern ber freifinnigen '^^artei rennen, e§ ^at bann bie abfolute

äRe^r^eit Don 209 ©timmen im 9xeirf;^otag. 3(^ 3ä^Ie f;ierbei noc^ nic^t

einmal bie 36 ©ocialbemofraten mit, bie fi^ bie Gelegenheit ber Dp^jofition

nid^t entgelten laffen iverben.

®aö finb bie gUinjenben (Erfolge be§ (Sulturfam^jfeä

!

®aö bie ^Regierung mit ber 3^it eine juüerläffige ©tü^e an bem

(Zentrum finben !i5nnte, ift mir un3toeifel^aft. ®a§ Zentrum birgt

ebenfo fönigötreue, toie nationalgefinnte Elemente. 3Ber tttoUte if;nert

ober ßerbenfen, ba§ fie nad? ber il;nen tcä^renb beö (Eulturfampfeg

lüiberfa^renen 53e^anblung ®eiüät;r bafür verlangen, ba^ fidl; biefe 3iift«nbe

nic^t iüieber^olen, unb ba§ fie bie 2)?ac^t, über bie fie jur 3^^^ verfugen,

ba3U benu^en, um fi(^ gegen bie 2Bieberl;olung fi^er 3U fteüen?

Slber felbft bann, irenn eä gelingen follte, haQ Zentrum u>ieber für

eine gebeit;lid;e unb nad;^altige Unterftü^ung ber 'Jvegierung 3U geiuinnen,

tft baä @egengett>ic^t einer ^roteftantifd^==conferDatibeu 3)?el;r^eit

im 9^ei(^t§tage unentbe^rli(^. 9?ur eine foli^e fann baö toirffame ®egen-

gelüi^t gegen 3U njeit ge^enbe fatf;olifc^e gorberungen bilben. ^nx 3eit

fann bie auö nur 73 3)Zitgliebern befte^enbe beutfc^-coufen^atiüe ^raftion

I) 3n ber borigen 7. SegiSlatuv^^eriobe wax ba§ aSertjäUniß folgenbeS: (Sentrum 98,

q3oten 13, Setfen 4, etjäffer 15 3«itg«eber, äufanimen 130 23titgUeber. §ierülJer

32 aJtitgUcbet ber gortfr^ritt§\3artei, im (Sanjeu 162 ©timnten, mit 11 @ocia(bemo=

traten jufammen 173 ©timmen.



— 5-i -

im 9xei(^§tag ein berarttgeS (sVgengeiind;t nidBt Bieten, um jo toentgcr,

al6 fie — ntc^t einmal immer ber Unterftü|ung ber aüerbtngS nur

20 9J?itglieber ftarten 9\ei($§)>artei fii^er ift, — ber 9lattonatliBeraIen gar

nic^t ju gebenfen.

Qö erhellt au^ oHger ^uiamn^enfteüung, ba§ bie ^Regierung jur ^dt

auf eine, if;re ^läne unterftüljenbe S)?e(;rf?eit im 9xeic^§tag nid^t rechnen

fann. Säglid; fann eine ^rittiou eintreten unb bie 9iegierung jur 5luf=

löfung bieieg 3ietc^3tage6 gejnjuugen [ein.

S£?a§ bann?

333ir ftefun in ber letzten ©tunbe ücr ber (Sutfi^etbung.

^oä) befiljt ba§ ^önigtf;um 3 fefle ©tü^en, auf bie eä fi(^ im Kampfe

»erlaffen fann.

Die erfte ®tülje ift bie fonigätrcue ©efinuung be§ größten Ztjäk^ ber

^eti^Iferung, ber V'voteftantifc^en iüie ber fat^olifc^en, bie jtrseite baö §eer,

bie britte bie iwä) fönig^treucn 3}?ef;r^eiten ber Öanbtage ber ßinjelftaaten.

Die erfte ®tü^e wirb üon ber Demagogie con Sag ju Xag mef;r

untergraben. Maä)t ober bie Demagogie immer gri^ßere ^'yortf^ritte in

ber SßeiuMferung , fo tt»erbeu bie Stad;iotrfungen :^ierüon Kalb im Speere

fcerfpürt toerben; unb beginnt biefe feftefle ©tüt^e be^3 .Qöuigt^umö ju

tttan!en, fo ftef^en unr öor bem (änbe. 23on unfc^ä^barem SBertf; ift ei§,

ba§ bie 9xegierungen ber ©njelftaaten fetst nod; in ibren ^anbtagen eine

juterläffige Untcrfiüt^ung finben. Die näd^ften 3Jöaf;(en in bie Öanbtage

fbnnen bie§ nic^t nur änbern, fonbern fie m erben e§ üorauSfi^tlid^

änbern. 9}?an ge:^')e alfo anS S5>erf, e^e e6 3U f|.Hit ift, e^e eine Stenberung

nur mit großen Cpfern unb ®d;iüiertg!eiten burd;3ufüt)ren ift.

Saä an bie ©teile be§ jetzigen Söa^lgefe^eö 3U treten ^abe, barüber

einen ^ati) ju ertf;ei(en, füf;Ie iä) mid; nic^t berufen. 3d; tann nur an

eine T^iftorifd^e Sl^atfad^e erinnern.

Tiaä) ber ^Reformafte be§ beutfc^en 53unbe§, bie ben ßom 15. 2luguft

bi§ 1. ©e^jtember 1863 ju ^yranffurt a. 93?. tagenben beutfd^en ^i'a'flen

torgelegt triurbe, mar ein 9ieid;0tag üorgefcblagen, beffeu illätglieber ton

ben Ibgeorbneten ber Kammern ber eiujelnen (Btaatm gen)äf;lt icerben

foüten, unb jiüar ein Dritttbeil auS ben .Kammern ber ©tanbe§f;crrn,

jmei Dtitttf;ette au^ ben Käufern ber Slbgeorbneten.

9?eben biefem Bürftencongre^ Ratten fid; ingran!furt a.2)?. 29S^ammer-
mitglieber terfammelt, um i^r Urt^ieil über bie beabfic^tigte S3unbeereform

fuub ju geben. Diefe termarfen bie torgefd}Iageue 3ufammenfeiiung be§

9ieid)§tag§ unb verlangten eine bon ber 9ktion birett gen-^äf^Ite 23ertretung.

Der .^i^nig ton '^reu^en trat befaunttid; auf .^Ratf; beö 9}tintfter=

"!)3räfibenten ton S3iömard ben Sef^lüffen be§ ö'vanffurter ^-ürftencongreffeS

nid^t bei, fonbern reid^te am 23. ©eptember (Segentorfd^Iäge ein, in beuen

namentUd} eine 33oIfgtertretung tertangt mürbe, bie nid^t auö Delegierten

ber ßanbtage, fonbern auö biretten ajßa(;len nad; SOia^gabe ber 53eti.Hferung
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ber einjelnen Staaten ^ertorjugel^en :^aBe. (5ö itiujs f;ier6et baran er=

innert toerben, ba^ bte ^reu^ifi^e 9^egterung bamalö in einen ernften ßonflift

mit bem preu^ifcften Slbgeovbneten^auä getreten »ar. t)er[elbe führte am
4. «September 3U einer ^^tuflöfnng beö 2t6georbnetenf;aufe§ unb jur 2(u^=

fc^reibung tcn 9knn:ta^ten. (So irar mithin, — oBgefe^en üon »eiteren

^en.'^eggrünben, — für bie preugifc^e Oxegierung in biefem 3eit|)unft nicf;t

möglich, ber 3"[^^J^c"f^t^iin3 ^^'3 9^eic^utageä anä ©elegirten ber ?anb=

tage ju^nftimmen.

©ie llnter(ianblungen hierüber mit Oefterreic^ [ül^rten ju feinem

beftimmten (SrgebniB unb bie beabfic^tigte 'Reform blieb unausgefüf^rt.

SBä^renb im <^a^re IS63 ein au§ ©elegirten ber ['anbtage ber etn^

seinen Sänber 3u[ammengefe^>ter ^Keic^Stag nicf^t geeignet fd^ien, ber nationalen

Einigung ©eutfc^Ianb^S bie ^tid^tung 5U geben, — tt)äf;renb bamal^o mit

d\cd}t behauptet irerben mujste, ba§ bie particulariftti'c^en Strömungen

einer gefunben neueren (Snfiridetung Sc^ttnerigfetten bereiten timrben, —
»äl^renb namentlid^ ^reu^en, bei bem (Sonflüte, in bem firf; 9xegierung

unb 33cIf^otertretung befanben, einem berarttgen 3?pri'i^Iag nid^t ^uftimmen

fonnte, — fo liegen iei>t bie Sser^ältniffe ganj anber^.

S)er '']3articu(ariömuö, ü)eld;er im 3a^re 1863 t^at)'äd;lic^ Dcr^anben

n^ar, — i[t gebroctjen unb fann ber nationalen Einigung feine nennenS-

ipertr^en Sc^nnerigfeiten me^r bereiten. '3)er Sluäbau beg 9xeicf;e§ oerlangt

je^t eine ebenfo rur^ige toie [tetige unb confequente Slrbett. %nx biefe

fc^eint aber eine au§ ©elegirten ber Öanbtage jufammengefe^te 33er[ammlung

geeigneter, atig eine au§ bireften Säulen t;en^orgegangene, auf bie bas

!iDemagogentf;um einen unheilvollen (Sinflup geironuen ^at unb weiter ge=

n)innen toirb. Sticht me^r ber ^articutariömuö, fonbern baö ©emagogen^

t^um ift ^eute ber gefä^rlic^fte ^einb ber nationalen (iintgung. ^Die

[d^roffen ü^egenfä^e ber politifi^en ^^arteieu irerbcn in einer berartigen

33er[ammlung me^r gurücftreten, bie i^erbinbungen nac^ ?anbsmann[cf;aiten

me^r in ben 23orbergrunb treten. 2)ie öntf^eibungen n^erben me^n* in

ru^^iger ©rioägung ber realen 33ebürfniffe beö i^oIfeS, alig nad; ben ']3artei=

rüdi'i^ten fallen. S)ie SBaI;Ireben im 9iei^§tage icerben n^egfallen, ]ad^Iid;e

Erörterungen an i:^re Stelle treten. S)ie confertatite gartet toürbe in

biefer 3ii[^i^^^£i^K^ung beö 9iei(^§tage§ bie Stellung einuef;men, bie für

eine ruhige (Sntmidelung ber ©efe^^gebung unentbehrlich ift. ??eben i^r

iinirbc ber gemäJBigte SiberaliSmu^ »ieber an 3^^?! feiner 33ertreter unb

an innerer iöebeutung geiinnnen. (So toürben i:^m bann pofitite Slufvgaben

erira(^fen, bie feinem inneren Söefen me^r entfpre^en, aU feine jeuige un-

!lare Stellung. S)a6 (Eentrum loürbe »enig ton ber ^ebeutung einbüßen,

bie ibm ^ufornmi, bafür bürgt bie 3ui"^^^^"12^w"S '^'^^ '^anbtage in

^^reupen, Mähern unb S3aben. 91ur bie rabicalen Parteien ii^ürben eine

(Einbuße erleiben, aber nic^t jum 9^ac^t^eil, fonbern 3um Segen beS

beutf(^en ^olfe§. 23}eitere S3or5Üge n)ürbe eine berartige ^erfammlung

baburc^ bieten, baß in fie bieienigen 232itglieber ber \?anbtage eintreten
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iüürben, bie fidj in Sejug auf Uttf^eilgfä^tgfeit, ^IrBett^fraf t , Un*

:potteilt(i;feit erprobt ^aben. ©ie 3>ertretung ber tt)af;ren, realen unb tbealen

3ntereffen uufereS 33otfeö »würben in einer berartigen 3Ser[ammhmg au§*

fd;(aggebenb [ein unb mä)t :^inler ben einfeitigen "ißarteiintereffen jurücf^

fle:^en. ®ie u^al^re fvrei^teit, ber tuabrc i5orti'^rttt, bie n)a:^ren giaticnal-

tntereffen nn'irben geförbert »erben unb nid)t melir al§ bto^e 2(ug^änge*

fc^ilbe für bie ßrrei^ung anberer ^tütd^ bienen. ®er 23HtteIftanb unb

feine tntereffen, ber ^anbn)erferftanb, ber ®tanb ber öanbnnrtf;e, bie

3ntereffen be6 vierten ©tanbeö tüürben t(;re tooüe 93ertretung finben.

S)ie Demagogie unb bie in i^rem ©ienfte fte^enben rabicalen ^ar-

teten tüerben aüerbingä nid;t i3erfef;Ien, meinen §inlvei§ auf bie 9lot]^=

n^enbigfeit eineä neuen Si3af;lgefeljeg unb meine (Erinnerung an bie 350r=

ferläge be§ 3a^reö 1863 aU ben ^erfu^ einer „fi^n^arjen ^eaftion"

^^tnjufteKen. 3d^ Bin barauf gefaxt unb fef;e bem entgegen mit ber ®e^

wipeit, bafj fie ben Seicetö T;terfür nirf;t ju erbringen termag, — fotoie

mit bem iöen^u^tfein, ba§ ber Uebergang ju einer anberen ^olfstertretung

feine 9ieaftion, fonbern ein notf;tr>enbiger g-ortfdjritt in ber nationalen

ßntund'eluug unfereö ^olteä bitben mürbe.

©ie (irfe^ung beö je^igen Sa^Igefet^eS burd; ein beu

t;eutigen 33erpltniffen me^r entfpred;enbe§ ift eine ^njin^

genbe 91ot(;»enbigfett, bie burd; fein bemagogtfd;e§ ^^rafent^um anä

ber Seit gefd;afft «werben fann. ®ie grojse 93^ef;r^eit unfereS 23oIfe6 ift

:^terüon überzeugt, nid?t bloß bie l^ö^eren gebi(beten klaffen, fonbern i^or

5Ißem anä} bie fogenannten nieberen klaffen, ©ie grofae ü)Ze§rf;eit fe^nt

fid^ nad} ber 53efreiung auö bem 1)rud beä ®emagogent^um§, nadj flaren

23er:^ältniffen, nad^ einer 23ertretung fetner tntereffen, nne fie bem (if;a=

rafter einer großen 9^ation entf)3rid;t, nad; ruf;tgcr (Sntiüidelung, nad;

bem ^rieben im Snnern, nne nad; Stufen. Unb irenn tiellei(^t l^eute ein

2:f;eit biefer 90ie^rf;eit nic^t ben 2}cutf; finben fatm, Dörfer ber entfd;ei^

benben Zijat jusuftimmen, fo mirb biefer fetbe X^ül um fo freier auf*

atf;men, n ad; bem bie Z^at gefd;e^en ift.

5)er fid^ne 932utt) eine§ Äiömard f;at un§ baö allgemeine Sßai^lred^t

gebradjt ju einer ^eit, lüo e§ notf;n)enbig tt>ar. S)te Tltf}x^tit beS

Golfes ftimmte tf;m ju, n)etl eö btefe 9?otr;n)enbig!ett erfannte. 3n

unferen je^igen 33err;äUniffen liegt gleid^ertveife bie jlDingenbe 9Zotr;n)enbig^

feit einer 2Ienberung begrünbet. 3)ie rid;tige (Srfenntni^ biefer ijeränber=^

ten 9lotr;n)cnbtgfeit , ber Wmtl), fie jur 3::^iat n^erben ju laffen, bie fefte

(Sntfc^Ioffent;eit, biefe 5:^at in allen tf;ren Gonfequensen burd;3ufü^ren,

tDÜrbe ein Sltt bon ©taatgflug^eit fein, ber fid; toürbig bem 33orge^en

be§ SUtfan^IerS im Satire 1867 anrei(;en njürbe.

glicht ba§ träge 23ertreilen in überlebten l^er^ättniffen ,
— bie ent=

fc^Ioffene 3:^atfraft, bie an ©teile beö Ueberlebten mit neuer ?ebenöfraft

erfüllte formen fetU, n>irb ben Seifall ber 9]ation finben.

®aö Äönigtf;um I;at nid;t blofs baö 9ied^t unb bie 2)2ad^t,
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bte[e Zt)at ju üoUbrtngen, [onbevn eö tft aucf; baju i3er*

®aö 93oIf tt)iü nic^t bemagogifd^ , e§ tpiü monat^ii'c^ regiert fein.

(äS tüiü nid;t, baß feine i;eitigften 3ntereffen felbftfüc^tigen ^arteijloeden

sunt Dp^tx faCfen, fonbern eS toitl, baß biefe äntereffen üon einem ftarfen

^i5nigt:^um gefd^ü^t, getoal^rt unb geförbert tt»erben. ®ö mU nic^t feine

3ufunft ßon n)ecC;felnben äliajoritäten, fonbern üon einer ftetig f;anbelnben

Slutorität abf;ängig nia(^en.

t5reir;eit unb fyortfc^ritt, ® ered^tigfeit unb f^rieben, ® itte unb 9tec^t, SBol^I=

[taub unb @ebeif;en, eine ruhige unb ftetige innere (§ntn>icfetung ber ^fiation

finben allein unter bem ftarfen ©cf;ilbe beg ^önigt^umö ©c^ul,^ unb ©d^irm!

— 3f;nt tertraut baö 3SoIf, i^m n)irb eS folgen bei entfd;eibenber 2:^at!

üBnlöge 4.

9?ebe beg ^^reif;errn üon ^^riefen,

gef;alten in ber l. Kammer ber ©tänbeoerfammlung, ben 13. 2(pril 1841.

3m Slllgemeinen fann eö iüo^ feinem B^^^eifel unterliegen, baß bie

53efenner beö mofaifd^en ©taubenö ebenfo gut unfere trüber unb TliU

menfd^en finb, toie bie Sefenner feber anberen 9?eIigion. ©ie ba^er

brüden, :^erabtt)ürbigen unb Derad^ten ju tooöen, n)ürbe ganj bem ©eifte

unfereS 3ß^talterö unb ben S^orfd^riften ber 9xeItgion toiberfpre^en, ju

ber toir unö felbft Befennen. ©emjufolge toürbe iä) jutoörberft atte ma=

teriellen 33ortr;eile, toelc^e man ben S5e!ennern beö mofaif^eu ©lauBenö

jutoenben möd^te, i:^nen üon ganjem ^erjen jugefte^en. 3^ SlÜem, toaö

3U if;rem bürgerlidf;en So^Ifein ge:^ört, jum S3etriebe beö §anbelS unb

ber ©etoerbe, jum Sefi^ »on ©runbftücfen, toenn bie ^o^e ©taat^regierung

i^nen fold^eö 2lüe§ jugefte^en tt)iß, n)erbe id; aüemal unbebingt 3a fagen,

SÖenn bie ^of;e ©taatöregierung eine Bewilligung üon ber ©tänbet'er*

fammlung jur 33erbefferung ber ©d^ulen unb Bilbungöanftalten ber 3ä=

raeliten »erlangt, fo werbe i^ baju aüemat mit g-reuben meine 3uftim=

mung geben. 2lüein toaS bie ©ewä^rung ber po(itifd;en 9ie^te, ber

bürgerlichen unb @taatöe^renred;te anlangt, fo werbe ic^ mi(^ aüemal

mit üoller Ueberjeugung bagegen erfläreu, baß biefe ben S3elennern beö

mofaifd^en ©laubenS beigelegt werben, auö bem einfallen ©runbe, weit

©ad^fen ein d^riftlid^er ©taat ift, unb weil id) bie Ueberseugung ^ahc,

baß bie Slugübung aüer ftaatöbürgerlid^en ^ftii^ten auf c^riftltd;er @e=

finnung, auf einer d^riftlic^en ©runblage berufen muß. Sa^re, ec^te

35aterlanb§liebe, ©e^orfam gegen ben Sanbe^^erru unb gegen bie £)brig=

feit, gegen 33erfaffung unb ®efe^, bie 2;reue in ber Sluöiibung eineö

©taatSamteö unb beS ftänbifd^en iöerufeö, biefeS Sllleö muß 3uletit alle=

mal feinen ®runb in einer d;riftlid^en ©efinnung ^oben. 2Benn ic^ and;

ben Befennern be§ mofaifd^en ©laubenö bürgerltd^e STugenben nid^t ah-

f|>red^en will, wenn id^ gern glaube, baß fie aller 2:ugenben fä^ig finb,
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fo ^iege eä bpc^ btc Sa^r^eit beö ßf;riftentf;umö üerteugnen unb toer-

geffen, toenn man nic^t glauben lüotlte, bajä ba§ Gf?riftent^um bie emsige,

bte \vai}xt imb fi(^ere ©runblage ber (Staaten ift unb [ein mu^; n)enig=

ftenö ift baä bie Ueberjeugung, an ber icf) fletö feflf^alten tcerbe. 'Die

ä)?aiorität ber 'De))utation fagt @eite Hl if;re§ ^eri^tö: „3Benben nur

nun na^ bie[en attgemeinen Betrachtungen un[ere Blicfe auf bie ^iefigc

jübifc^e ©emeinbe, [o fernen njir [eit ungefäf;r je^n Sauren, aU il}X baö

erfte |tänbi[cf;e gnirtüort ju 5::f;eil n)arb, ein unoerfennbareg (Streben nac^

beut iöefferen unb ipöf;eren. 3(;r Sultuö, ber eine seitgentä^e O^eform

erbalten, ^eignet fi^ burc^ Orbnung au8 unb fle^t, fomie i^re allgemein

geriU;mte ®^ule unter ber Leitung eineS tüürbigen unb geacf;teten Ober^

rabbinerS; au^Sgeseicbnete 'iterste unb ®elef;rte befinben fic^ in ber ®e*

meinbc, ^toci aJZitglieber berfelben nehmen an ber ftäbtifc^en Slrmenter-

forgung i^eit, ein unter bem 9?amen 2)?enbeI^)'or;n'g geftif teter herein

fteüt fi^ 3ur 2lufgabe, bie Sefenner ber mofaif^en 9ieUgion ben ©e*

»erben, fünften unb Sßii'feni'c^aften su^ufü^ren unb fie in fittltc^er §in*

\\ä)t ju öerebeln. ®ie[eö ©treben aber fann nur 'üon ßrfolg [ein, toenn

e§ Don ber c^riftlic^en Beüölferung unb t'om (Staate unterftütit unb nic^t

buri^ 2Iuäna^mege[e^e unb Sefc^ränfungen erbrücft n)irb." 3Ba§ tetr

(;ier lefen, mu^ gett)i§ un§ 5lüe mit Iebl;after ^yreube erfüllen; e§ ift im

(;i5cf;ften ®rabe erfreulid;, bafs bag n3a^r3unef;men ift unb beftätigt lüerben

fann, ujaä ^ier t>on ber geehrten ©e^putation gefagt Sorben ift. 2lu(^

tüixb gett)i^ biefeS Seftreben üon ber d^rifttic^en Beüölferung unb üon

ber (Staatäregierung ju allen 32^ten unterftü^t werben, e§ unterbrücfen

ju ujoClen, baüon n)irb in unferem ?anbe geiüi^ niemals bie ?Rebe fein.

Senn bie mofatfc^e iöeßölferung unfere6 SanbeS fortfahrt, auf biefem

Sege fortsufc^reiten, irenn fie immer fleißiger unb aufmerffamer in il;ren

eigenen 9ieligion§fi^riften lernt unb fortfi^reitet, fo tr»irb fie am (Snbe bie

Befäf;igung erlangen, bie i^oranögefe^t toirb, um aU Staatsbürger mit

allen 9^ecl;ten aufgenommen ju werben. ®enn id^ fni'njfe hieran bie |)off=

nung, ba^ bie 3eraeliten fic^ enblirf; felbft überzeugen werben, ba^ bie

SSeiffagungen, welche i^re ^eiligen 33üd^er enthalten, unb an wel^e wir

alö S^riften ebenfalls glauben, auf bereu Erfüllung fie aber nocl; immer

f;offen, bereits wirf lief; in Qrfüttung gegangen finb. SOZit einem Sorte,

fie werben auf biefem Sege baf;in gelangen, bafs fie fic^ jum ^riftli^en

©lauben befennen werben; bann fällt jeber Unterf^ieb unb icbe <Bd)tibt'

wanb unb jeber ®runb 3U ferneren 'J)iScuffionen l;inweg; bis baf^in werbe

ic^ aber nie bafür ftimmen, baf3 ben Israeliten bürgerli^e ßl;renrec^te

jugeftanben werben.

Beilage 5.

®eftd;tspunfte für ein reüibirteS conferoaticeS Programm.

I. 2)aS (5^riftentl;um bilbet ben feften ®runb unb 33oben,

auf weld^em bie ftaatlid;en unb gefellfc^aftli(^en 53er^ältniffe beS beutfd^en

33olfeS erwac^fen finb.
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©er Slbfaü üom ^f;ttftent:^um ift bagcgert ber iöoben, auf tüelc^em

btc Umi'lurjbeflvebungen mitten in einent georbnetcn (Staatsleben Söurjeln

gefaxt nnb iiä) immer n^eiter üetbreitet f;aBen. (5§ ermäc^ft f;ierau§ bie

ernfte 9$er^flic^tung für alle flaatSeri^altenben (Elemente, alte ißeftrebungen

in unfercm 23oIfö' unb ©taatöleben ju unterftül^en, lüetc^e auf eine 3Bieber=

belehmg d^riftlid^er Slnfd^auungen, c^riftti(^er ©itten unb d;riftlid)en 9k^teä

in aufrid^tiger SBeife o^ne ^euc^elei unb g-römmelei gerid;tet finb. 3ng=

befonbere erfc^eineu ol8 not^n)enbig: 1) Sluöreid^enbe i3-ürforge für eine

georbnete ©eetforge in aüen 3:^eilen beö ÖanbeS; 2) Srtoednng unb ^öv
berung i^riftlid^en ©inneö unb fittlic^en ÖebenS in alten ©(^i(^ten ber

S3etoölferung, folDie ^efämpfung aüer unfittlid;en (Srfdjeinungen, nament^

Iic& in ber f'reffe nnb im ^uc^t;anbet ; 3) 2(ugreid;eiiber ®d;ul| ber ©onn-

tagSl^eitigung unb ©onntag§ruf;e; 4) ©d^ul^ ber c^riftlid;en ©c^nle alä %ÖX'

berin ber ^nä)t nnb beä ®e(;orfamö gegen atte reatiftifd;en unb mate^

ttaliftifd^en ^eftrebungen , biefelbe it;reS c^riftli^en (S^arofterö entfleiben

ju »olten; 5) 3(uö)6luf3 atter (Elemente üon ber S3et^etligung im ©ienfte

beö ©taateö, in ber ®d?ule unb in ber 35oIföüertretung , toeld;e nid^t

einem beftimmten cbriftlic^en ®Iauben§befenntniJ3 anget;ören.

II. Stuf bem {;iftorifc^en ^oben beö S^riftent^umö ift baö beutfd;e

^i)nigt:^um üon ©otteö ®nabcn ernjac^fen. 3^a§feIbe ift ^n bem

feften i^elfen geworben, an toelc^em biöf;er bie ^eftrebungen ber Urnfturj*

:|)artet jerf^eüt finb. iöei ber SluSftc^tölofigfeit, iDelc^e ein geicaltfamer

^ampf gegen biefeS ^ollnjerf ber ftaattid;en greif;eit unb be§ ftaatlic^en

9xed)teS bietet, finb bie ^eftrebungen ber Umftnr^partei auf ein allmäligeö

Untergraben ber monard;if(^en Stutorität unb ber ^i3niglid)en ©etoalt

gerid;tet. ®ie 9J?itteI, njel^e geeignet finb, biefe Seftrebungen ju förbern,

erblidt bie Umfturj^artei junäd^ft in einer SluSbcl^nnng ber 9}^ad^tbefug*

niffe ber 33Dlf6üertretungen unb Uebertragung ber ^önigli^en ©enjalt an

biefe. ^-ür bie flaatSer^altenben (Elemente eriDäd)ft f^ierauö bie 9lotf;toen*

bigfeit, ben (Stauben unb baö fefte 23ertrauen ju bem ^Dnigtf;nm ton

©otteö @naben in unferem 35oItSleben aüentf;atben ju flärfen unb ju

feftigen unb aüen ^eftrebungen entgegenzutreten, »eld^e auf eine ©d^njäc^ung

ber ll'öniglii^en DJkc^t, fotoo^I in ber '5)3erfon beS 9veid;§cberl;aupte§, alö

and; beö Sanbeä^^errn abjielen. @S erfc^eint beö^alb geboten:

1) Unter Sa:^rung ber Derfaffungömä^igen Steinte beö 35oIfe§ an

ber >r^eilna(;me bei ber (J^efe^gebung beö iReid^eö unb beS Sanbeö Ueber=

griffen über bie (Srenjen biefeS 9^ed^te§ mit i^eftigfeit ju begegnen, foroie

aüen 35erfuc^en, buri^ SBort unb ®(^rift, namentlich in ber treffe, baS

2lnfet;en bcö monarc^ifd^en (Staate^ ju fd^toäd^en unb bie gro^e 2}?enge

in i^ren 2lnfd^auungen irre ju füf;ren, mit aller (Energie be3iel;entlid^

burd; ftrafred;tlic^e 33erfolgung entgegenzutreten; 2) für alle ^imihzx'

l^anblungen gegen biejenigen $Heic^ö= unb Öanbeögefe^e, n3eld;e bie 2tufred^t=

er^altung ber öffentlichen 9?u^e unb ®id^erl;eit beö Wiä}^§ unb beS ?anbeg

bejtt)eden, ftrengere ©trafen alö bis(;er ^u »erlangen-, 3) namentlid; alle
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iÖeftreSungeit, iüelcf;e offen auf einen Urnfturj ber mcnatc^ifr^en 9?eid6ä=

iinb ^anbesterfaffung obsteten, mitbin alö t)od)^exxäti)m\ä}z ju bejetc^nen

finb, unter ftrengere ftrafrecf^tlid^e Sl^nbung alß biöf;ev ^u [teilen; 4) atle

"ißerfonen, tt)elcf;e nad^tüeiöüi^ öffentltcf; beu llmfturj ber 23erfaffung beö

dkid)tß unb beö ©taateö unb ber monar^ifc^en Ceitung beiber aU baä

t>on i^nen ju erftrebenbe 3^^^ bejetc^nen, ber bürgerlichen (ä^renret^te ju

entheben unb btefelben für unfähig ju erüären, ein i^ffentli^eä Slmt ju

bef leiben; 5) haß SBa(;Igefetj beä beutfc^en 9ieicf;eö einer grünblic^en ü^e-

»ifion 3U unterbieten unb bafür gu forgen, ba§ baöfelbe nid)t länger Ie=

biglii^ bie ßrgebniffe üon in totelen 5"äßen ganj jufätltgen 3)kjoritäten

liefere, fonbern Der SItfem ben inteüigenten Elementen unferer ^eüi3I!erung

unb focialen 30?inoritäten burc^ ^erüdfirf^tigung ber natürlichen focialen

unb iütrt^fd;aftlid;en Greife eine gteirf;e 2;^eitnaf;me an ber 33oItäüer=

tretnng 3ugeficf;ert werben.

III. ®a§ nationale ^etou^tfein unfereö SSoIfeö i^erlangt t)or allem

9iec^tö3uftänbe, n)e(cf;e bemfelben Oxed^nung tragen. ®aö rijmtfc^e

9^erf;t, tDeIrf;e§ ^ur 3^^* nod; bie ©runbtage unferer 9^ed^tsberp(tniffe

unb ber barau^ :^en>orge5ogenen ©efe^gebung bilbet, fle^t im 3i3iber*

fpr ud) 1) mit ben (^rifllic^en 2{uf(^auungen be§ ^olfälebenö, inbem eä

feine ©runbfät^e au6 einer (;eibnifd;eu SOioral gefi^öpft ^at, 2) mit ben

mirt(;fc^aftlid;en 33erf;ältniffen beffelben, inbem eö ber gef(^id;tlid;en (Snt*

lüidhmg btefer ^erf;ältniffe feine 9?ed;nung trägt, 3) mit ben gefammten

gefellfc^afttic^eu 33erpUniffen be^ ^olfölebenö unb bereu gefd;id;tlic^er

(änttüidlung, inbem e^3 feine (Sntftef;ung gefetlfc^aftlic^en ißer^ältniffen ter=

banft, tüelc^e benen beö beutfd;en 33oIfeg f;iufid;tli(^ ber ^eit unb beä

DrteS, beut fie angefroren, gänjüd^ fremb finb.

(So ift beS^atb aujuftreben: i) bie 33efeitigung beä riJmtfd^en

9?ed;teö, 2) bie (Srfe^ung beffelben burd; ein beutf d;'nationaIeä

9^ec^t, atö bie ©runblage unferer ganzen ©efetjgebung unb 3) bie aß*

mä(;Iic^e 9ieform unferer gefammten ®efel3gebuug auf 6^runb biefeö beutfc^*

nationalen 9iec^t^. S^eutfc^eS 9ied;t fann aber lebigli^ 'i>on ®eutfd;en

ge(;anbf;abt loerben. ®a§ beutfc^e ^43oIf (;at be§f;alb lueiter p bean*

fprud;en, bo^ 4) nur 3:)eutfc^e, toeld^e einer befttmmten d^rift =

li^en ^onfeffion angel^ören, 3n bem 3(mt eineö 9?id^terö

unb 3u ber ©tellung eineö 8ied;töaniDaIteö jugelaffen unb

5) bemnad^ L>or atlem 3uben üon biefen Slemtern auögefc^loffen

njerben. ^^erner finb ju erftrebcn 6) billige ®eri^töta^-eu, fowie 7) eine

^}iecifion ber 2:aj;gebüf;ren für 9ied;t§anir)älte.

IV. ®ie n)irtr;fdjaftli^e @ntiüidlung beö beutid;en 3)olfeö

'i)CLt infolge ber grofsen 33eränberungen auf bem irirt^f^aftlic^eu ®zbkt,

foiuie in alten 3n3eigen beö |)anbel§ unb 33erfel;rö, i^or allem aber burd^

bie (Siniüirfung ber liberalen 2)?au^efter'5:i;eorie auf unfere mobernc

©efel^^gebung eine 9ii^tung angenommen, toeld;e eiuerfeitö bie 2)?ad^t beS

(ärof3fa).ntalS in einer für ben ©taat unb bie ®efcllfd;aft gefal;rbrol;enben
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5Betfc förbert unb Bcgünfttgt, anbeveti'eitö bte in gvojsen aJJaffen üeriDen-

beten 2(rbetter ben geiüiffenlc[en 2lgitationen bei* Umftut3|>attei jugängttd^

ntod;t, tier allem bie Sräger bev für ben ©taat inib bie ©c[et(frf;aft un-

entbe^rlicf;ften unb lr>tc^tigften :Seru[§fIaffen — 8Qnbn)irtf;[d;aft unb §anb-

roerferftanb — mit bem Untergange tebrol^t. (5ö ift beS^alb ansuftre&en

eine grünblid;e 9ieform unferer unrtf;[(^aftiic^en ®e[e{jge6nng, toelc^e bie

3iele verfolgt:

A. Sn iÖe^ug auf baö ©ropa^ttal. 1) ben ©taat, bie dh'

gierung unb bie ©efeüfcBaft babor ju fc^ü^en, ba^ beren Slnfe^en, 5(u=

torität, ®ic^cr:^eit unb (5igent:^nm nid;t burd; ben 2}Jißln-auc^ ber in ben

§änben (5in3elner irie gefeüfd^aftlid^er ^Bereinigungen concentrirter ®elb=

mächte gefc^äbigt tüerben fi3nnen, 2) bie ©örfen unb ben ©efd^äftä^

»erM;r an benfelben ber ftaatlid;en 5luffid^t gu unterftelten unb baburc^

il^reu iüa^ren Slufgaben für §anbel unb 23erfer;r gu erl;alten, 3) bem
9}?ipraud; be§ ^c^^S^^^^fteä, aU ©^ielgefd^äfteg, namentlich in ben wiä^'

tigen 5Xrtifeln ber 93oIf§ernä(;rung buri^ jn^ingenbe S3eflimmungen im

©traf* unb bürgerli(^en 9ted^te entgegenptreten.

B. 3n Sejug auf bie 2lrbeiter!reife. 1) bie Bereit^? begonnene

fegengreid)e t^ürforge für bie 2trbeiter!reife in i^äüen ber ^ranf^eit, 9cotr;

unb 2lrbeit6unfä(;ig!eit ju förbern unb baburc^ ber Verarmung ber a)laffen

ju fteuern; 2) gleid^jeitig aber and; ^ud^t unb Drbunng in ben Slrbciter-

!reifen hjieber f;erjufteöen, 3) bie 2Iutcrität beö Slrbeitgeberö ju ftü^en

unb bie (grfüüung ber '!}3flic^ten ber 5Irbeiterö gegen feinen S)tenftf;errn

ju fi(^ern, 4) bie ^erlet^ung biefer ^fti^ten, \>ox attem bie 33erabrebung

ganjer klaffen üon Slrbeitern ^u ungered^tfertigter (Sinfteüung ber SIrbeit

unter 9?ic^tbead;tung ber Sntf^eibungen ber ®c^ieb§gerid;te unter ©träfe

3U fteHen.

C. Ön^ejug auf bie 8anbn)irt(;fc^af t. 1) bie für ben ©taat

unb bie ©efcüfd^aft lin^tige Seruföflaffe ber ßanbn)irtl;fc^aft folüol^I gegen

bie gefäf;rlic^e ^onfurrenj beS biüiger probucirenben 2Iu§Ianbe§, alö aud;

gegen bie StuSbeutung unb 2luffaugung bur^ baö ®roPa).ntaI jn fd;ü^en

unb be§:^alb 2) bafür ju forgen, ba^ bie für bie ernä(;rung unferer Äe=

bölfernng not:^tt)enbige ®etreibe=(5infuf;r an^ bem 5lu§Ianbe auf ba§ notft*

iüenbige 9)?a§ befd;rän!t unb 3) i?or allem nid;t ein ©egenflanb berberb*

lid^er, bie ?anblüirt^fd;aft mz bie (ärnä^rung unfereö 3?oIfe§ glei^ fd^iüer

fc^äbigenben ©pefulation toerbe, 4) ber immer mef;r autoac^fenben 23er^

fd^ulbnng be§ ©runbbefi^eö 3U fteuern unb beS^alb 5) 2lufna^me Don

©arteten auf ©runbbefi^ nur in^^orm amortifirbarer beuten 3U

geflatten, enblic^ aber auc^ 6) fotool;! ber ^erftüdelung unb fogenannten 2luö^

fd^Iac^tung beö ®runbbefil|eö, alß auc^ ber übermäßigen ^Bereinigung beö=

felben in grofae un^robultiüe tomplej.-e jn rdd)xm unb be^I^alb tor allem

7) baö (Srbrec^t in ^ejug auf ben ©runbbeft^ einer einge^enben ^^eöifion

ju unterwerfen, »elc^e bie (Sr^altung n)irt^f(^aftlid; abgerunbeter ^om)3lej:e

in eine §anb förbert unb bie freie 5i>erfänflic^feit berfelben einfi^ränft.
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D. ön^esug auf ben ipanbiüerferftanb. l) ben ^anbrnerfer'

ftanb alö ben bur4 btc Soncurrens ber ©ro^inbuftrtc, ber concenttirten

@elbmä(^te unb bie eingertffene ^u^^^^'^l'^S'^^^t ber 5tr6eitermaffen am
[c^iDevften bebre^ten, tu feiner (Sj;iften3 in f^üt^en unb beö^alb 2) bic

gegenüBer ber ®rof3inbuftrie, tote ber 33ereintgung ber ©elbmäd^te fotcte

ber ^u^'M^S^eit ber 3(rbeiter unenlBe^rltc^e fefte Drganifation in

3nnung§»erbänbe 3U förberu unb gefet^üc^ 3U fd;ü^^en, 3) nament«

üd) mä) baä 33er^ä(tni^ tcn iDJeifter, ©efeüen unb ?e^rlingen unb bic

gegenfeitige 3?erpf(icf}tung berfelben auf bem 3Bege ber ©efe^^gebung f(^ärfer

ju Begrenzen, 4) eine feiner f;o§en n}irtf;f^aftlid;en Sebeutung entf|.>rec^enbe

33ertretuiig fon}O^I in ben ftäbtifc^en 3?ertDaItungäDrganen, a(ö and) in

ben 33o(!ät>ertretung ju fid^ern, 5) burrf; ein georbneteg .Qrebitiüefen ber

5tu§Beutung burc^ ben 3Bu(^er torjuBeugen.

Y. ®aö (Sinlenfen unferer n)irt^fc^aftlicf;en i^erf;ältniffe in ganj neue

^af;nen i}at eBenfo tdk bie grc§en |)oIitifc^en Ummäljungen feit (Snbe be§

öorigen 3af;rf;unbert§ einen völligen Umflurj unferer focialen 33erf;ältniffe

^erBeigefü^rt. ®ie auf ^iflorifd^em ^oben ertoad^fenen focialen 'i^erBänbe

f;aBen firf; gelöft. — ©aö "iprtnjip ber inbibibueüen ^"tei^eit ift an bie

©teile ber früheren focialen Oxe^te getreten unb f^at in bem allgemeinen

3Baf;lrec^t feinen fi^ärfften 2Iu§bru(f gefunben. ©aneBen loac^fen mel^r

unb me(;r bie internationalen 5lnfd;auungen unb bie ®efaf;ren für bie

ßrl^attung be§ beutfdjen ^^ationalBeiru^tfeinö. ®ie inbioibueüe perfi3nHd^e

i^reif^eit toirb aBer jum SrugBilb burc6 bie Se^rtofigfeit ber (Sinjcinen

gegenüBer ber unBefd;rän!ten 9J?ac^t ber unrtf;fd;aftlic^en Koalitionen.

ÜDie ttja^re fociale unb :|jolitif^e ^rei^eit Bebarf ba^er ber focialen ©lic*

berung beg 33olfeg al^ Untergruubeö. 'Die fociale 9xeform erftreBt ba^er

bie SeleBung eines e^t fitttic^en 9cationalBen)uBtfeinö, ber ^ieBe jum

33aterlanb unb jur §eimat^, fotoie feftere Crganifationen für bie natura

liefen focialen 33erBänbe.

(Sie erBlidt bie 2)httel ^ier^u 1 ) in ber SBieberBeleBung beä d^rifilid;en

gamilienleBenö al§ ©runblage ber Bürgerlichen ®enieinfd;aft, 2) in ber

©tärfung beä gamilienred^teg unb ber mit bemfelBen eng terBunbenen

iSegriffe i)on 2lutorität unb "ißictät, fotoie meiter 3j in ber 9luäBilbung

beS ^riftti^en ©emeinbeleBenS , 4) in ber re^tlic^en 33ertretung ber Be=

fte^enben natürlid^en focialen 23erBänbe fotoo^l in ber ©emeinbe, toie im

(Staate, 5) in ber 2[öieberern}edung ber SieBe für baS 33aterlanb unb bie

§eimat^ auf allen ®eBieten beö öffentlichen ÖeBenS, namentlid^ auc^ ber

. .teratur unb tunft, ü) in ber 9ieform be§ ^eimatl;rcc^teS, foioie in bem

SluSfc^luß aller berer auö bemfelBen, n)eld;e nur ein ©aftrec^t ju Bean*

fprud;en l;aBen, 7) in ber ®leid;Berec^tigung aller ©täube, namentlich

au^ ber Heineren ©ruppen, S) in ber ä3efämpfung aller namentlid; in

ben größeren ©tobten fic^ me^renben ©efa^ren für ein c^riftlid^^fittli^-

focialeS unb beutfc^^^nationaleS SeBen.
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